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SCHULUNGSINITIATIVE „PREMIUM PART-
NER DER BIERKULTUR“ GESTARTET 
 

Wiesbaden, 14.09.2011 

Unter der Schirmherrschaft der hessischen Verbraucher-

schutzministerin Lucia Puttrich (CDU) hat der Brauerbund 

Hessen/Rheinland-Pfalz e. V. im Rahmen seines Parlamenta-

rischen Abends in Wiesbaden die Schulungsinitiative „Premi-

um-Partner der Bierkultur“ ins Leben gerufen. 

Als die Visitenkarte der Brauerei bezeichnen die hessischen Brau-

er ihr Bier, das in der Gastronomie ausgeschenkt wird. „Um die 

Qualität des Bierausschanks und auch die damit verbundene Hy-

giene in der Gastronomie stetig zu verbessern und um das Wissen 

um das jahrhundertealte Kulturgut Bier zu verbreiten, hat der 

Brauerbund Hessen/Rheinland-Pfalz in den letzten Monaten die 

Schulungsinitiative „Premium-Partner der Bierkultur“ für seine Mit-

glieder entwickelt“ erläutert Wolfgang Koehler, Präsident des Ver-

bandes und geschäftsführender Gesellschafter der Darmstädter 

Privatbrauerei.  

„Wir tun dies, damit der Gast in der Gastronomie die Visitenkarte 

unserer Brauereien so überreicht bekommt, wie wir uns das vor-
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stellen, nämlich als perfekt gezapftes, reines und frisches Bier“, so 

Koehler weiter. 

So wurden im Rahmen der Initiative ausführliche Schulungsunter-

lagen entwickelt und Brauereimitarbeiter geschult. Ihre Aufgabe 

wird es künftig sein, die Vertragspartner aus der Gastronomie in 

den Bereichen Allgemeine Bierkunde, Bierpflege und Schankanla-

genkunde sowie in rechtlichen Fragestellungen rund um die Gast-

ronomie zu unterrichten. Neben allerlei Wissenswertem über das 

Produkt Bier, seine Rohstoffe und seine Herstellung, stehen dabei 

die Themen Bierpflege, Hygiene und Reinigung im Mittelpunkt der 

Schulungen.  

„Gerade jetzt, wo die Unterrichtungspflicht der Gastwirte im Rah-

men eines Hessischen Gaststättengesetzes wegfallen soll, halten 

wir unsere Schulungsinitiative für eine sehr gute Möglichkeit, sich 

Wissenswertes und Grundlegendes über den Gastronomiebetrieb 

anzueignen“ nennt Axel Jürging, der Geschäftsführer des Brauer-

bundes, einen Vorzug der Initiative. 

In einem zweiten Schritt werden die Gaststätten derjenigen, die an 

den Schulungen in den Brauereien teilgenommen haben, durch 

ein unabhängiges Prüfungsinstitut einer umfassenden Qualitäts-

kontrolle unterzogen.  

Die Prüfer werden die Gastronomieobjekte anhand einheitlicher 

Parameter kontrollieren. Nur im Falle einer erfolgreichen Zertifizie-

rung ist der Gastwirt berechtigt, sich als Premium-Partner der 

Bierkultur zu bezeichnen und mit dem entsprechenden Außen-
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schild für seine geprüfte Qualität zu werben. Regelmäßige Nach-

kontrollen sollen den erreichten Standard dauerhaft sichern.  

Als sinnvollen Beitrag zu einem effektiven Verbraucherschutz in 

der Gastronomie bezeichnet Hessens zuständige Ministerin, Lucia 

Puttrich (CDU), die Schulungsinitiative des Verbandes. Deshalb 

habe sie auch gerne die Schirmherrschaft für das Projekt über-

nommen. „Ich wünsche den Verantwortlichen viel Erfolg bei der 

Umsetzung dieses hessenweit einzigartigen Projekts und appellie-

re an die Gastwirte, sich zahlreich daran zu beteiligen“ so Puttrich. 

„Neben der Vermittlung von allerlei Wissenswertem rund ums Bier 

halte ich insbesondere den Schulungsteil, der sich ausführlich mit 

den hygienischen Standards der Schankanlage befasst, für be-

sonders wichtig, hessenweit für ungetrübte Gastronomieerlebnisse 

zu sorgen“, führt die Ministerin weiter aus. 

„Wir versprechen uns von der Initiative, dass künftig alle Gastwirte 

bestimmte Anforderungen an den Bierausschank und die Reini-

gung der Zapfanlagen erfüllen“, ergänzt Koehler, „so dass das Bier 

den Gast so rein und frisch erreicht, wie es die Brauerei verlässt“.  

Interessierte Gastwirte werden gebeten, sich für weitere Informati-

onen mit ihrer Partnerbrauerei oder dem Brauerbund Hes-

sen/Rheinland-Pfalz e. V. direkt in Verbindung zu setzen. Hier er-

fährt man zudem die aktuellen Schulungstermine in den Brauerei-

en. 
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Der Brauerbund Hessen / Rheinland-Pfalz vertritt die Interessen 

sowohl großer wie auch kleinerer Brauereien in Hessen und 

Rheinland-Pfalz. 

 

Foto  
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Lucia Puttrich (Hessische Ministerin für Umwelt, Energie, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz), Wolfgang Koehler (Vorsitzen-

der des Brauerbundes Hessen / Rheinland-Pfalz e. V.). 


