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Essen in Bio-Oualität ist in
der Gastrorroäi. keine
S elbstverständlichkeit. Die
Köche, die Bio anbieten, tun

-'.-res aus uDerzeugung.

Geht es um die Verwendung von Bio-Wa-
re, sind viele Gastronomen sehr zurück-
haltend. Gerne wird diese Zurückhaltung
mit einem höheren Preis der Bio-Lebens-
mittel begründet. Doch dieses Argument
ist leicht widerlegbar. Andere Gründe sind
offensichtlicher: Die Beschaffung von Wa-
re in Bio-O_ualität ist aufwändiger, mehre-
re Lieferanten sind nötig. Wird rein mit
konventionellen Produkten gekocht, reicht
ein Einkauf im Großmarkt. Hinzu kommt,
dass die Verfügbarkeit von Bio-Produkten
in der gewünschten Menge und O_ualität
oft nicht gewährleistet sein kann; dann ist
Kreativität gefragt und Speisepläne und
-karten müssen kurzfristig umgeplant
werden. Und auch das Thema Conveni-
ence spielt eine Rolle: Gemäß EG-Öko-Ver-
ordnung ist nur eine sehr begrenzte An-
zahl von Zutaten, Zusatzstoffen und Verar-
beitungshilfsstoffen für Bio-Produkte zu-
Iässig. Allein bei den Zusatzstoffen sind
nur 47 von über 3oo zugelassen, also nur
rund ein Sechstel.

Für manche Köche jedoch ist der Einsatz
von Bio-O_ualität selbstverständlich: Preis
und Beschaffungsaufwand spielen eine
nur untergeordnete Rolle.

I f l  Hubert  Bi t t l ,  Kasino Versicherungskammer Bayern,  München

Ein Bio-Angebot macht nur 5inn,
wenn im gesamten gastronomi-
schem Konzept klar wird, welche
Wertigkeit Lebensm ittel haben;
egal, ob regional, ordentlich kon-
ventionell oder ökologisch er-
zeugt. Bio als Feigenblatt-Ange-
bot  hat  ke inen Sinn.  Sol l  e ine Kü-
che auf Bio umgestellt werden,
sollte man darauf achten, konven-
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tionell oroduzierte Ware nicht r:r
mit Bio zu tauschen. Der Cast
kann von jetzt auf gleich die O_ua-
litätssteigerung nicht nachvollzie-
hen.  und wenn d ies auch noch
mit  e iner  Pre iserhöhung verbun-
den wird, so ist Bio gleich in der
falschen Schublade. Besser ist es.
klassische Cerichte innovativ ver-
ändert, in Bio-O_ualität anzubie-

ten.  Unser Renner is t  e in Duo vom
Risotto mit gebackenem Cemüse;
bei einem solchen Gericht hat ein

,,Bio-Einsteiger" auch den Waren-
einsatz im Griff. Bio ist bei uns in-
zwischen mit über 3o Prozent
vom Wareneinsatz etabliert; die
Händler  und Produzenten haben
sich auf  unseren Bedarf  e inge-
ste l lt.



[2]  Jens Wit t ,  Cater ing Wackelpeter,  Hamburg

Bio is t  e in Qual i tä tsmerkmal  un-
ter  v ie len,  aber  e in wicht iges,  wei l
es für streng kontroll ierte Formen
der Landwirtschaft und derVerar-
beitung steht. In letzter Zeit ist es

, ,en Vogue",  Regional i tä t  und Bio
gegeneinander a uszuspie len.  Es
gehört jedoch beides zusammen!
Mal  ehr l ich -  was is t  B io a l le ine?
Bio-Erdbeeren zur  Unzei t  aus 5üd-

spanien oder e ine Bio-Flugananas
aus Uganda? Wohl  kaum.Was is t
Regional i tä t  a l le ine? Für  Bewoh-
ner  des Oldenburger  Landes bei -
spie lsweise Cef lügel  aus Massen-
t ierhal tung.  Die Tier fabr ik ,  d ie ih-
ren Futterbedarfzu großem Teil
mit brasil ianischem Soja deckt,
l iegt  ja  nur  in  e in paar  Ki lometern
Ent fernuns.  Das heißt  im Um-

kehrschluss n icht ,  dass man auf
Bio-Ware aus dem Ausland ver-
z ichten sol l te l  Man kann e inen fa-
miliär geführten bäuerlichen Be-
t r ieb in  Siz i l ien mi t  dem Einkauf
seiner (Bio-)Zitrusfrüchte unter-
stützen,  auch wenn d ie dann wei t
transportiert werden müssen. Der
Koch muss s ich a ls  Tei l  e ines gro-
ßen Canzen verstehen.

[3]  Ul l r ich Langhoff ,  Restaurant Lippeschlößchen, Wesel

Für mich hat  d ie Verbrauchers i -
cherhei t  e inen besonderen Ste l -
lenwert: Kontroll iede und doku-
mentierte O_ualität ist da beson-
ders wicht ig .  Der Ante i l  an Bio-
Produkten am Wareneinsatz be-
trägt bei uns ca.67 Prozent, Ce-
müse und Salate kommen bei  uns
aussch l ießl ich in  ökologischer
O_ual i tä t  und mögl ichst  aus der

Region auf  den Tisch.  Da wir  un-
ser Ceschäft so schon z7 Jahre be-
t re iben,  s ind wir  in  der  Warenbe-
schaffung recht sicher. Sollten
trotzdem Waren ausverkauft sein,
f reuen wir  uns,  d ies auch unseren
Cästen mi tzute i len,  denn dann is t
unsere Speisenauswahl  gut .  Auch
bei  unseren Weinangebot  legen
wir Wert auf Biozertif izierung.

Um beim Angebot von Bio-Le-
bensmit te ln g laubhaf t  zu sein,  is t
ein ganzheitl iches Umweltkon-
zept notwendig. Seit über zo Jah-
ren arbei tet  das L ippeschlösschen
mit einer Warmwassera ufberei-
tungsanlage und e inem Zwei-
Kreisla uf-Wassersystem, der E ner-
giebedarf wird über drei Block-
heizkraftwerke gedeckt.

[a] OIaf Schönegge, Frankfurter Verein für soziale Heimstätten, Frankfurt/M.
Essen in Bio-O_ualität anzubieten
ist eine Selbstverständlichkeit: lch
habe Verantwortung für meine
Cäste ebenso wie für  d ie Erzeuger
in meiner  Region.  Al le in,  wenn es
um Cerichte mit Fleisch geht: Da
kann mi t  Bl ick auf  das Tierwohl
nur beste O_ualität in Frage kom-
men.  Wir  beziehen unser  F le isch
von einem Metzger aus der Regi-

on,  der  seine Charola is-Rinoer
selbst züchtet, das Ceflügel, das
wir anbieten, ist Bioland-zertif i-
z ier t .  Natür l ich müssen wir  s icher-
ste l len,  dass d ie Ökologie mi t
Wirtschaft l ichkeit einhergeht. Da-
rauf ist unsere Küche ausgerich-
tet: Sie ist bodenständig, regional,
sa isonal  und ohne Extravaganzen.
Wir kennen unsere Produzenten.

st immen uns mi t  ihnen ab.  Mi t
dem Bauern, der uns die Felder-
zeugnisse l iefert, erstellen wir ei-
nen Anbauplan.  So wissen wir ,
wann wir  was bekommen, und er ,
wie viel er wovon anbauen und
liefern muss. Das geht natürlich
erst ab einer gewissen Cröße. lm
Rhein-Main-Cebiet  s ind wir  mi t
unserem Konzept Vorreiter.

[5]  Ralf  Posiombka, Berufskol leg Ehrenfeld, Köln
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lch kann mich meinem Kol legen
Wit t  nur  anschl ießen:  Regional i -
tä t  re icht  n icht  aus;  d ie opt imale
Kombinat ion ls t  d ie von Bio und
Regional i tä t .  Wir  s ind e ine der
größten Berufsschulen, in deren
Mit te lpunkt  d ie Themen Lebens-
mi t te l  und Ernährung stehen,  und
wir sind zertif iziert nach der EU-
Ökoverordnung.  Wir  versuchen,

für  unsere Schüler  so v ie lVerpf le-
gung wie mögl ich in  Bio-O_ual i tä t
aus der  Region anzubieten und
die 5chüler  dabei  e inzubeziehen.
Pausensnacks wie belegte Bröt-
chen oder Obstsalate,  d ie d ie
Schüler  für  Schüler  herste l len,
s ind roo Prozent  Bio.  Al lerd ings
sind uns auch Crenzen gesetzt :
Die Mittagsverpflegung ist nicht

ausschl ießl ich b io;  wi r  haben e i -
nen kommunalen Träger und da-
mi t  Kostenauf lagen.  Als  Lehrer  für
zukünftige Köche setze ich auch (ti-
auf  Ausbi ldungsinhal te zum The-
ma, beispie lsweise wie man s inn-
vol I Bio-Verpflegu n gskonzepte
einführ t .  , ,B io in  der  Cemein-
schaftsverpflegung ist zu teuer"
ist ein Totschlagargument.
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