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Wir laden Sie herzlich ein:
Werfen Sie einen Blick hinter
die Kulissen unseres modernen
Druckzentrums in München.

Kostenlose
Druckhaus-
Führungen
für unsere
Leser

Wir
machen
Druck!

Besuchen Sie uns, dort, wo der Münchner Merkur und die
produziert werden. Nehmen Sie teil an einer unserer regelmäßigen
und kostenlosen Führungen im Druckhaus Dessauer Straße 10
in München. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie.

Informationen und Anmeldung
für Gruppen und Einzelpersonen:

Dienstag 9.00–12.00 Uhr

Tel. 089 / 149815756

www.tz.de/druckhaustour
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Erweiterte Sonderkonditionen
Ford: Engagement für Menschen mit Behinderung

Ford baut sein Angebot für Men-
schen mit Behinderung durch
nochmals attraktivere Sonder-
konditionen aus und erweitert

gleichzeitig den Kreis der Berechtigten.
Im Rahmen der einzigartigen „Jetzt
weitersagen“-Kampagne, die Menschen
mit Behinderung in den Mittelpunkt
stellt, kommunziert Ford die Möglich-
keiten des erleichterten Zugangs zu
einer selbstbestimmten Mobilität. Aus
diesemGrundkommenauchMenschen
ab GdB 20 und einer entsprechenden
amtlichen Bescheinigung in den Ge-
nuss verschiedener Vergünstigungen.

„Die Aufgabe von Ford ist es, jeder-
zeit innovative Fahrzeuge und individu-
elle Mobilität anzubieten – dies schließt
für uns ganz selbstverständlich auch
Menschen mit Behinderung ein. Mo-
bilitätseinschränkung muss nicht den
Verlust von Mobilität bedeuten. Mit
Hilfe unserer modernen und bezahlba-
ren Fahrerassistenzsysteme können wir
individuelle Mobilität für alle sicherer
und komfortabler machen“, betont
Wolfgang Kopplin Geschäftsführer für
Marketingg und Verkauf von Ford in

Deutschland.DiesesThema sei kürzlich
in einem privaten Gespräch aufgekom-
men. Eine Person aus seinem Bekann-
tenkreis habe eine Sportverletzung er-
litten und gleich mehrere Modelle von
Ford seien zum Erhalt der Mobilität in
Frage gekommen. „Vonder großenVan-
Familie über die vielseitigen Personen-
transporter der Ford Tourneo-Baureihe
bis hin zu den beliebten SUV-Modellen
Ford EcoSport und Ford Kuga: Mit un-
serem vielseitigen Produktportfolio und
unseren wegweisenden Technologien-
können wir auch Menschen mit Behin-
derung zu einer besseren und sicheren
Mobilität verhelfen.“

Mit seiner fortschrittlichen Modell-
palette gehört Ford seit jeher zu den
bevorzugten Marken für Menschen
mit Behinderung. Bereits 2010 kürte
ein Komitee den Vorgänger des heuti-
gen Tourneo Connect zum „Handicap-
mobil des Jahres“ – die Auszeichnung
wurde seither nicht mehr neu verge-
ben. Inzwischen hat Ford die Tourneo-
Familie umfassend modernisiert und
zum Beispiel um den flexibel nutzba-
ren Ford Tourneo Courier erweitert.

Besonders interessante Möglichkeiten
für Menschen mit Behinderung bietet
aber auch der Ford B-MAX: Sein in-
novatives Karosseriekonzept integriert
die klassische B-Säule in die Türen. Ein
spezielles Angebot hat der Ford-Händ-
ler, das Automobilforum Kuttendreier,
parat: Für jede Probefahrt, die bis zum
28. August an einem seiner fünf Stand-
orte in und um München gemacht wird,
spendet das Unternehmen 25 Euro an
die Stiftung Pfennigparade.

Toller Vorstoß: Ford will die Mobilität von
Menschen mit Behinderungg fördern.

+ Das deutsch-amerikanische Freihandelsabkommen entzweit auch die Mittelständler +

-Zoff der  Unternehmer
Das deutsch-amerikanische 

Freihandelsabkommen spaltet 
nicht nur Politik und Bevölke-
rung – auch bei kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men gehen die Meinungen da-
rüber auseinander, ob TTIP 
ihnen eher nützt oder schadet. 
So klagte in der tz der Weiß-
bier-Brauer Georg VI. Schnei-
der darüber, wie schlecht Mit-
telständler über den Verlauf 
der Verhandlungen informiert 
werden. Und der Präsident des 
Bundesverbandes mittelstän-
dische Wirtschaft (BVMV), 
Mario Ohoven, sieht in den ge-
planten Schiedsgerichten eine 
„Paralleljustiz“, die er ablehnt. 
Die tz sprach mit dem konkur-
rierenden Verband „Die Fami-
lienunternehmer“ über das 
umstrittene Abkommen.

Sie sind als Getränkekisten 
-Hersteller weltweit aktiv. Wie 
sehen derzeit ihre Wirtschafts-
beziehungen mit den USA aus?

Martin Schoeller, Unternehmer 
und Bayerischer Landesvorsitzen-
der des Wirtschaftsverbandes 
„Die Familienunternehmer“: Wir 
haben in den USA ein Werk 
und einen Subunternehmer. 
Wir stellen alles, was wir in den 
USA verkaufen, auch in den 
USA her.  Sehr viele Unterneh-
mer machen das so: Sie denken, 
es ist einfacher, mittendrin im 
Markt zu sein. Bei unseren Ge-
tränke- und Lebensmittelkisten 
kommt dann noch der Punkt 
der hohen Transportkosten da-
zu.

Und kann TTIP Ihrem Un-
ternehmen da konkrete Vorteile 
bringen?

Schoeller: Ich gehe fest davon 
aus, dass der Handel sich da-
durch ganz stark beleben wird. 
Nicht, weil die Zollschranken 
so hoch sind, sondern weil der-
zeit die Bürokratie hemmt. 
Und: Es gibt eine psychologi-
sche Mauer. Die Einführung 
des europäischen Binnenmark-
tes hat maßgeblich zur Ver-
dopplung der deutschen Expor-
te in den EU-Raum beigetra-

gen. Mit TTIP bekommen wir 
einen Riesen-Markt auf dem 
Silbertablett serviert! Die Ame-
rikaner werden es nicht so leicht 
haben wie wir, weil sie sich auf 
28 verschiedene Sprachen und 
Märkte einstellen müssen. Es ist 
unverständlich, dass sich in 
Deutschland so viel Widerstand 
gegen TTIP auftut, denn wir als 
Exportnation profitieren am 
meisten. Das wird viele gut be-
zahlte Jobs schaffen.

Gibt es US-Normen für Ge-
tränkekisten, die sich von den 
europäischen unterscheiden?

Schoeller: Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass die Verträge so 
weit gehen werden, Flaschen-
durchmesser oder Pfandsyste-
me anzugleichen. Aber bei 
TTIP geht es nicht nur um 
Steckdosen-Standards oder 
Ähnliches. Das Gute ist, dass 
hier auch Verbraucher-, Sozi-
al-, und Umweltstandards ver-
handelt werden. Dieses Vorbild 
könnte dazu führen, dass bei 
künftigen Handelsverträgen 
etwa mit afrikanischen Staaten 
auch solche Sozial- und Um-
weltstandards miteinfließen. 
Ich sehe darin eine Riesen-
Chance, soziale und ökonomi-
sche Standards durch den Han-
del durchzusetzen.

Aber gerade da gibt es doch 
die große Sorge, dass unsere 
hohen sozialen Standards sich 

in diesen Angleichungsprozes-
sen verschlechtern werden…

Schoeller: Nein, wir geben da 
nirgendwo nach. EU-Kommis-
sar Günther Oettinger hat auf 
einem Kongress unseres Ver-
bandes den schönen Satz ge-
sagt: „Wir wollen nicht nur die 
S-Klasse exportieren, sondern 
wir wollen auch Werte expor-
tieren.“

Mittelständische Unterneh-
men haben gegenüber der tz 
geklagt, dass sie nicht ausrei-
chend über die TTIP-Verhand-
lungen informiert werden. Wie 
geht es da Ihnen? 

Schoeller: Ich habe da kein 
Defizit, es ist sicher nicht so ei-
ne geheime Sache wie der NSA-
Ausschuss. Aber man muss 
sich die Informationen schon 
aktiv besorgen. 

Mario Ohoven vom Bundes-
verband mittelständische Wirt-
schaft warnt, dass die bei TTIP 
verhandelten Schiedsgerichte 
nur Konzernen nutzen und für 
Mittelständler viel zu teuer 
sind…

Schoeller: Das ist Unsinn, das 
richtet sich nach dem Streit-
wert. Sogar innerhalb der EU 
gibt es Bedarf für Schiedsge-
richte! Italien hat sich Solar-
parks installieren lassen und 
rückwirkend die Rate runter 
genommen, die Rom vorher 
gesetzlich versprochen hatte. 
Nicht jeder Staat verhält sich 
vorbildlich. Wenn Sie in den 
USA vor Gericht ziehen, müs-
sen sie befürchten, dass pro-
amerikanisch entschieden 
wird. Und es kommt dort zu 
absurd hohen Schadenersatz-
forderungen. Deshalb ist es viel 
mehr unser als das amerikani-
sche Interesse, Schiedsgerichte 
zu bekommen.

Es ist ja viel von den in der 
EU und den USA unterschied-
lichen Autoblinkern die Rede. 
Gibt es Beispiele in Ihrer Bran-
che, wo eine Vereinheitlichung 
sinnvoll wäre?

Schoeller: Wir haben die In-
ternational Food Container 
aufgebaut, die grüne Klappkis-

-Interview mit
Martin Schoeller
Verband Die Familienunternehmer

Getränkekisten-
Hersteller Martin 
Schoeller ist schon 
jetzt mit seinem 

Unternehmen in den 
USA aktiv Fotos: fkn

Schoeller: Das kann ja jeder für 
seine Ebene machen. Beim Ste-
cker fürs Elektroauto hat man 
sich da auch schon aus pragmati-
schen Gründen geeinigt. Aber 
viele Branchen schrecken vor sol-
chen Detail-Verhandlungen zu-
rück, ein übergreifender Ansatz 
ist sinnvoll. 

 INTERVIEW: 
 KLAUS 

RIMPEL

TTIP-Kritiker Mario Ohoven, 
Mittelständische Wirtschaft

te für Obst und Gemüse – und die 
läuft auch drüben in den USA. 
Da ist es wichtig, dass die Grund-
abmessungen normiert sind: 60 
mal 40 cm, was unser Paletten-
Standardmaß ist. Die Amerika-
ner haben ganz viele verschiede-
ne Inch-Maße. Je mehr die auf 
das Standardmaß kämen, desto 
mehr Einsparungen könnte es in 
der Logistik und auch bei um-
weltfreundlichen Mehrwegsyste-
men geben.

Aber an so zentrale Unterschie-
de wie die Maßeinheiten Inches – 
Zentimeter trauen sich die TTIP-
Verhandlungen doch gar nicht 
ran! Nach heftigem Widerstand 
der US-Bürger hat Ronald Reagan 
1982 die Umstellung des 
US-Systems auf Meter 
und Kilo beerdigt. Sind 
gemessen daran nicht al-
le anderen Vereinheitli-
chungen ein Witz?

Schoeller: Aber mit 
Inch können US-Un-
ternehmen bei uns 
nicht landen, das 
heißt: Sie brauchen 
Fertigungslinien, die 
mit Zentimetern 
funktionieren. Wir 
haben einen Standard 
in Amerika durchge-
setzt: Die 60 mal 
40-cm-Kiste und die 
1,20-mal 80-Palette 
für Obst und Gemüse. 
Die Amerikaner ha-
ben gesagt, wir hätten 
gerne Anschluss an 
den internationalen 
Austausch, weil Obst 
und Gemüse geht 
zwischen Europa, Is-
rael oder Florida hin-
und-her.

Aber dieses Bei-
spiel zeigt, dass solche 
Angleichungen der 
Standards in bestimm-
ten Bereichen längst 
funktionieren. Wären 
solche Einzel-Lösun-
gen nicht der bessere 
Weg als das große 
TTIP-Fass aufzuma-
chen? 

Das deutsch-amerikanische 

die InBev, der weltgrößte Bierkonzern,
ihren Sitz in Brüssel hat? Schneider, der
2013 zum Vizepräsident der Brewers of
Europa (des europäischen Dachverban-
des der Brauer) gewählt wurde, weiß es
nicht: „Die Unterhändler hat die EU aus-
gewählt. Details wissen wir nicht. Das ist
für uns wie eine große Blackbox! Das ist
komplett intransparent. Da gibt’s ir-
gendwann einen fertigen Text, der
dann nach dem Motto friss Vogel
oder stirb zu beschließen ist. Und
das war’s.“

Immerhin laufe der Prozess
bei TTIP jetzt – zumindest et-
was – transparenter ab. „Aber
wir sind immer noch weit da-
von entfernt, sagen zu kön-
nen, wir wären über die Ver-
bände oder die Brewers of
Europa eingebunden.“ Die
Unterhändler hätten die
Haltung: Wir wissen
schon, was für euch gut
ist. Schneider: „Man
kann sich das dann
tatsächlich so vor-
stellen, so wurde es
mir zumindest be-
richtet, dass es zu-
geht wie auf einem
großen Basar, wo
beim Feilschen gelte:
Gibst du mir das, geb’
ich dir das...“

Mit den USA pflegt
Schneider, der sein
Unternehmen in der
sechsten Generation
führt, übrigens seit
20 Jahren Handels-
beziehungen. Die
Amerikaner sind

für Schneider Weisse, das sein
Bier in 42 Länder verkauft,
zweitwichtigster Abnehmer.

Das Geschäft dort, so
Schneider, funktioniere aller-
dings völlig anders als bei uns.
Eine Brauerei (bzw. ihr Im-
porteur) dürfe das Bier nur
herstellen (importieren) und
an den Großhandel verkaufen.
Eigene Gastronomie oder
Großhandelsketten seien
Brauern verboten. Die Grün-
de dafür gehen auf die Zeit der
Prohibition zurück, als man,
um den Alkoholverkauf bes-
ser kontrollieren zu können,
Gesetze erließ, um Marktgi-
ganten- und Kartelle erst gar
nicht entstehen zu lassen. „Un-
ser Modell, in dem Brauereien
Gaststätten finanzieren oder
eigene Lieferketten aufbauen
können, ist in den USA nicht

zulässig.
TTIP könnte diese alten Struk-

turen aufbrechen, Schneider
wünscht sich das allerdings nicht.
„Profitieren würden davon nur
dieganzGroßen.Diehättendann
die Möglichkeit, marktbeherr-
schende Strukturen zu schaffen.
Für mich entstünden höchstens
neue Risiken. Bisher wird der Im-
porteur, der wie ein Hersteller
behandelt wird, für Schadenser-
satzforderungen, die ja in den
USA schnell in die Millionen ge-
hen können, haftbar gemacht.
Wir sind derzeit also relativ gut
geschützt. Was nicht heißt, dass
wir nicht alles tun, um die Sicher-
heitsstandards hochzuhalten. So
verwenden wir beispielsweise für
den Export in die USA nur
Neuglas.“

Wenn er alle Faktoren abwägt,
dann fällt Schneiders Fazit zu

TTIP relativ ernüch-
ternd aus: „Ich glaube,
dass dieses Handelsab-
kommen der bayeri-
schen Brauwirtschaft
gar nichts bringen

wird.“ Nicht einmal die Abschaf-
fung von Zöllen brächte einen
großen Effekt. Schneider: „Der
Preis spielt für uns nur eine unter-
geordnete Rolle, wichtiger sind
Innovationen, Besonderheiten,
dann macht auch der Zoll das
Kraut nicht fett.“

Dass nach TTIP US-Bier den
EU-Markt überschwemmen
könnte, schließt Schneider aus:
„Wer in den Markt einsteigen
wollte, konnte das ja auch schon
bisher.Undes ist jaauchpassiert.“
München liefere hierzu Beispiele.
Die Spaten-Löwenbräu-Gruppe
(die auch Franziskaner abfüllt)
gehört inzwischen ja der Anheu-
ser-Busch InBev (die auch das
US-Massenbier Budweiser pro-
duziert). „Aber Bier im großen
Stil aus den USA nach Europa zu
importieren macht wegen des ho-
hen Wasseranteils von 85 Prozent
einfach keinen Sinn.“

Bierspezialitäten aus den USA
hätten dagegen sicher ihre Chan-
ce–unddarüberfreutsichSchnei-
der sogar. „Ich probiere ja auch
gern …“ Seine Sorgen zu TTIP
sind ganz andere: „Ich fürchte,
dass sich Europa in einigen Teilen
über den Tisch ziehen lässt und
die amerikanische Dominanz
weiter ausgebaut wird.“ Ein gro-
ßes Problem stellen für Schneider
die unterschiedlichen Rechtsauf-
fassungen dar: „Unser System ist
auf Gesetzen aufgebaut, das ame-
rikanische orientiert sich an Prä-
zedenzfällen.“

Dem Brauer fällt es schwer,
sich vorzustellen, „dass das ein-
mal zusammenpassen könnte.“
Andererseits seien faire Kompro-
misse aber nur möglich, wenn
Spielregeln und Ausgangslagen
für beide Seiten zumindest in et-
wa vergleichbar seien.

Schneider geht davon aus, dass
TTIP schon sinnvoll sei, aber
nicht für einen Mittelständler
wie ihn, sondern „für die große
exportgetriebene Wirtschaft.“ In
Europa profitiere vor allem die
Automobilwirtschaft „als unser
größter Exporteur“. Was die Art
der Verhandlungen angeht, fällt
Schneiders Urteil knallhart aus:
„Für mich ist das Bürokratie-
Diktatur!“ Allerdings, so Schnei-
der, müsse er den verantwortli-
chen Politikern fairerweise zuge-
stehen, dass er auch nicht wüsste,
wie man’s besser machen könne.
Immerhin verbindet der Brauer
mit TTIP zumindest eine Hoff-
nung: „Manche Dinge des Le-
bens werden zwischen Europa
und den USA sicher einfacher
werden!“

WOLFGANG DE PONTE

Genau 100 Mitarbeiter,
rund 33 Millionen
Euro Umsatz: Un-

ternehmer Georg VI.
Schneider, Chef der
Traditionsmarke
Schneider Weisse
(seit 1872) ist ein
klassischer Mit-
telständler. Und
damit einer, dem
TTIP angeblich
eine ganze Palette
neuer Chancen er-
öffnen soll.

Aber Schneider
ist skeptisch. Es ist vor
allem die Art und Wei-
se der Verhandlungen,
die ihm Bauchweh bereitet.
„Eigentlich“, sagt der 49-Jähri-
ge, „wissen wir Brauer gar
nichts.“ Und das erin-
nert ihn fatal an das,
was bei Ceta, dem (be-
reits ausverhandelten,
aber noch nicht ratifi-
zierten) Freihandelsab-
kommen zwischen der
EU und Kanada, pas-
siert ist. Das hat die
Brauer nämlich, wie es
Schneider formuliert,
„kalt erwischt“. Da sei im
stillen Kämmerlein ver-
handelt worden, „Und als
es fertig war, standen wir
plötzlich da wie der Ochs
vorm Berg.“

Dabei ging‘s bei den
Verhandlungen um nicht
mehr oder weniger als
die Bayerische Bier-
Identität! Darum, ob
der Begriff „Bayeri-
sches Bier“ eine Her-
kunftsangabe ist oder
einfach nur eine Gat-
tungsbezeichnung,
wie zum Beispiel
Pils. Ein Bier nach
Pilsener Brauart
kann überall auf
derWelthergestellt
werden. „Und ge-
nau das ist jetzt
beiCetapassiert“.
Bayerisches Bier,
das für das
Münchner Bier,
also ein helles
Vollbier steht,
wird bei Ceta
zum Gattungs-
begriff degra-
diert.
Kanadische
Brauer dürfen
damit ihr Bier
„Bavarian Beer“
nennen, wenn es
nach dieser Rezep-
tur gebraut wird.
Schneider: „Dabei
haben wir als Baye-
rischer Brauerbund
jahrelang dafür ge-
kämpft, dass dieser
Begriff als geogra-
fisch geschützte Her-
kunftsangabe einge-
stuft wird.“ Für Ceta
wurde dieser Schutz
geopfert. „Zwar nicht
in deutscher Sprache“,
so Schneider, „aber
die englische und fran-
zösische Übersetzung
gehen als Gattungsbe-
griff durch.“

Bedanken dürfen
sich die Bayern für die-
ses Verhandlungsergeb-
nis laut Schneider übri-
gens bei den Belgiern.
Denn die schickte die
EU für die Branche an
den Verhandlungstisch –
und zwar durchaus sensi-
bilisiert für dieses Thema:
Denn der Begriff „Belgi-
sches Bier“ ging als Her-
kunftsbezeichnung durch.
„Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt“, so Schneider.
Wieso ausgerechnet die
Belgier am Verhandlungs-
tisch saßen? Vielleicht, weil

Der Firmengründer der
Weißbierbrauerei Schneider,

Georg Schneider I., war der erste
Bürgerliche, der von König Ludwig
II. 1872 das Privileg erhielt, Weißbier

brauen zu dürfen. Mit dieser Spe-
zialisierung ist es den Nachkom-

men des Gründers bis heute
gelungen, sich als Mittel-

ständler gegen die Mega-
Getränkekonzerne zu be-
haupten. Inzwischen lebt
die Bier-Dynastie der
Schneiders in siebter
Generation.

Braurecht
direkt vom Kini
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-Serie über die geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und Amerika

Bayerisches Bier
aus Kanada

Brauerei-
Chef Georg
Schneider
VI. expor-
tiert sein
Weißbier in
42 Staaten
auf allen
Kontinenten
– von den
Freihandels-
abkommen
TTIP und Ce-
ta verspricht
er sich trotz-
dem wenig
Foto: Güntner

Wenn das Frei-
handelsabkom-
men Ceta von
den Parlamen-
ten abgesegnet
ist, dürfen Ka-
nadier „Bavari-
an Beer“ ver-
treiben

Foto: tz-Montage
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Bavarian
Beer

Gebraut
in Kanada

Nachdem im Zweiten
Weltkrieg die Produktions-
anlagen in München bei
Bombenangriffen zerstört
wurden, zog die Brauerei
ins niederbayerische Kel-
heim um. Das Stammhaus,
das Weiße Bräuhaus im
Tal, blieb in München.
HeutebeschäftigtdieBrau-
erei rund 100 Mitarbeiter.
DerJahresausstoßderneun
verschiedenen Weißbier-
sortenbeträgtetwa300 000
Hektoliter.

„Eigentlich wissen wir

Brauer nichts über die

TTIP-Verhandlungen
Georg VI. Schneider

TTIP

Das sind die EU-Siegel für regionale Produkte

Garantierte traditionelle Spezia-
lität: Das Gütezeichen bezieht
sich nicht auf einen geografi-
schen Ursprung, sondern hebt
ein traditionelles Herstellungs-
verfahren oder traditionelle
Produkt-Zusammensetzung
hervor. Der Herstellungsort ist
egal. Beispiele: Mozzarella
oder Serrano-Schinken.

Geschützte geografische Anga-
be: Produkte mit diesem Siegel
zeigen, dass sie spezifische Ei-
genschaften haben, die sie mit
einer bestimmten Region ver-
binden. Beispiel: Nürnberger
Lebkuchen, der ausschließlich
in Nürnberg hergestellt werden
darf. Die Zutaten müssen nicht
aus der Region kommen.

Geschützte Ursprungsbezeich-
nung: Dieses Siegel garantiert,
dass Erzeugung, Verarbeitung
und Herstellung in einem be-
stimmten geografischen Ge-
biet nach einem anerkannten,
festgelegten Verfahren erfolgt
sind. Beispiel: Allgäuer Em-
mentaler, für den nur Allgäuer
Milch verwendet werden darf.

enau 100 Mitarbeiter, 
rund 33 Millionen 
Euro Umsatz: Un-

ternehmer Georg VI. 
Schneider, Chef der 

ist skeptisch. Es ist vor 
allem die Art und Wei-
se der Verhandlungen, 
die ihm Bauchweh bereitet. 
„Eigentlich“, sagt der 49-Jähri-

TTIP – ein
Kürzel, viele Emoti-

onen! Seit Juni 2013 wird
über das geplante Freihandels-

abkommen (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) zwischen der

Europäischen Union und den USA verhan-
delt. Das Ziel: Zölle und andere Handels-

hemmnisse beseitigen und zum Beispiel Le-
bensmittel- und Umweltstandards sowie

Gesetze angleichen. Verbraucher sind
skeptisch, fürchten insbesondere, dass re-

gionale Produkte von Konkurrenz aus
Übersee verdrängt werden. Aber
auch mittelständische Unterneh-

men sind skeptisch, wie un-
sere tz-Serie heute

zeigt.

großen Basar, wo 
beim Feilschen gelte: 
Gibst du mir das, geb’ 

Mit den USA pflegt 
Schneider, der sein 
Unternehmen in der 
sechsten Generation 
führt, übrigens seit 
20 Jahren Handels-
beziehungen. Die 
Amerikaner sind 

Der Firmengründer der 
Weißbierbrauerei Schneider, 

Georg Schneider I., war der erste 
Bürgerliche, der von König Ludwig 
II. 1872 das Privileg erhielt, Weißbier 

brauen zu dürfen. Mit dieser Spe-
zialisierung ist es den Nachkom-

men des Gründers bis heute 
gelungen, sich als Mittel-

ständler gegen die Mega-
Getränkekonzerne zu be-
haupten. Inzwischen lebt 
die Bier-Dynastie der 
Schneiders in siebter 
Generation. 

direkt vom Kini

Wenn das Frei-
handelsabkom-
men Ceta von 
den Parlamen-
ten abgesegnet 
ist, dürfen Ka-
nadier „Bavari-
an Beer“ ver-

Foto: tz-Montage
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