
Von den Inuit abgeguckt
Vor 90 Jahren konnten Verbraucher erstmals tiefgefrorene Lebensmittel kaufen

Egal ob Fischstäbchen, Fertig-
pizza oder eine Torte zum

Auftauen: Tiefkühlkost ist heute
aus dem Alltag kaum mehr weg-
zudenken. Rund 47 Kilogramm
davon konsumiert jeder Bundes-
bürger durchschnittlich im Jahr,
hat das Deutsche Tiefkühlinstitut
errechnet – mit steigender Ten-
denz. Die Erfolgsgeschichte der
tiefgefrorenen Produkte begann
vor 90 Jahren.

Als Geburtsstunde der Tief-
kühlkost gilt der 6. März 1930, als
in zehn Lebensmittelgeschäften
in der Kleinstadt Springfield im
US-Bundesstaat Massachusetts
erstmals verpackte Lebensmittel
in tiefgekühlter Form verkauft
wurden, wie in den Archiven des
Lebensmittelkonzerns Unilever zu
lesen ist. Das Angebot war damals
eher bescheiden. Es gab Gemüse,
Obst, Fleisch und Fisch.

Auf die Idee mit der Tiefküh-
lung war der amerikanische Mee-
resbiologe Clarence Birdseye we-
nige Jahre zuvor auf einer For-
schungsreise in die Arktis ge-
kommen. Dort hatte er erlebt,
wie die Inuit die Kälte im Winter
nutzten, um Fisch und Fleisch
lange haltbar zu machen. Dazu
hängten sie frischen Fang oder
die gerade erlegte Beute in den ei-
sigen, bis zu minus 45 Grad Celsi-
us kalten Wind und konnten die
so haltbar gemachten Lebensmit-
tel über Monate hinweg konsu-
mieren.

Birdseye entwickelte die erste
Schockgefrieranlage, die es ihm
erlaubte, das nachzuahmen und
gab damit den Startschuss für ei-
ne bis heute boomende Industrie.
Sie wurde so erfolgreich, dass US-
Präsident Ronald Reagan 1984
den 6. März zum „Frozen Food
Day“ (Tiefkühlkost-Tag) erklärte.
Die Tiefkühlindustrie habe das
Leben der Menschen erleichtert
und viele bislang nur saisonal an-
gebotene Produkte dauerhaft ver-
fügbar gemacht, lobte er.

Bis die Tiefkühlkost auch
nach Deutschland kam, dauerte

es allerdings noch Jahrzehnte. Im
Jahr 1955 wurden laut Tiefkühlin-
stitut auf der Lebensmittelmesse
Anuga in Köln erstmals solche
Produkte präsentiert. Ein Jahr
später startete im Rheinland der
sogenannte „Köln-Bonner-Tru-
hentest“. In der Region wurden
400 Kühltruhen aufgestellt, in
denen die Händler ihren Kunden
erstmals die ungewohnte Ware
anbieten konnten.

Der Erfolg kam langsam – aber
gewaltig. Lag der Pro-Kopf-Ver-
brauch 1960 noch bei durch-
schnittlich 400 Gramm Tiefkühl-
kost im Jahr, so hat er sich seit-
dem mehr als verhundertfacht.
Hatten die Verbraucher anfangs
die Wahl zwischen gerade einmal

fünf Produkten, so sind heute
rund 17000 Artikel im Angebot,
wie Sabine Eichner, die Ge-
schäftsführerin des Deutschen
Tiefkühlinstituts, berichtet.

Im vergangenen Jahr wurden
nach Schätzungen des Tiefkühl-
instituts in Deutschland insge-
samt fast vier Millionen Tonnen
an Tiefkühllebensmitteln konsu-
miert – etwa die Hälfte wurde
über den Lebensmittelhandel ver-
kauft, der Rest wurde an Restau-
rants und Kantinen geliefert. Der
Umsatz dürfte rund 15 Milliarden
Euro betragen haben. „Rund
98Prozent der Verbraucher kau-
fen heutzutage Tiefkühlproduk-
te“, berichtet Eichner.

Der Trend geht dabei immer
mehr weg von tiefgefrorenen
Grundprodukten wie Fischfilet
oder Gemüse hin zu Fertigpro-
dukten, die nur noch im Backofen
oder in der Mikrowelle aufge-

wärmt werden müssen. Den
größten Zuwachs verzeichnete die
Branche in den vergangenen Jah-
ren bei Tiefkühl-Fertiggerichten,
Pizzen und Backwaren.

Dabei greifen die Tiefkühl-
kost-Hersteller Trends im allge-
meinen Lebensmittelhandel wie
Bio oder Regionalität gerne auf.
Und als nachhaltig betrachtet sich
die Branche sowieso. Eine Studie
des Öko-Instituts bescheinigte
der Tiefkühlkost bereits im Jahr
2012, trotz des Energieverbrauchs
bei der Kühlung zumindest nicht
klima-schädlicher als ihre unge-
kühlten Vergleichsprodukte zu
sein.

Sie sei gesund, weil die Vita-
mine beim Schockfrosten erhal-
ten blieben. Außerdem könnten
die Produkte bedarfsgerecht por-
tioniert werden, was der Lebens-
mittelverschwendung entgegen-
wirke. dpa

Mitarbeiterinnen kontrollieren in einem Pizzawerk die gleichmässige Verteilung des Belags auf Pizzen. DPA

NACHRICHTEN

Permira verkauft weitere
Teamviewer-Anteile
Der Finanzinvestor Permira hat
wenige Monate nach dem Team-
viewer-Börsengang weiter Kasse
gemacht. Es seien 22 Millionen
der zuletzt gut gelaufenen Aktien
zu je 32 Euro platziert worden,
teilte der Finanzinvestor mit. Da-
mit nimmt Permira rund 700 Mil-
lionen Euro ein. Der Anteil Per-
miras am Softwareunternehmen
aus Göppingen sinkt damit um elf
Prozentpunkte auf 51,5 Prozent.
Permira hatte den Anbieter von
Fernwartungssoftware im Sep-
tember an die Börse gebracht. dpa

Bitburger Braugruppe
verzeichnet Umsatzminus
Der gesunkene Bierabsatz in
Deutschland hat auch die Bitbur-
ger Braugruppe nicht verschont.
2019 seien mit 792 Millionen Euro

0,7 Prozent weniger als im Vor-
jahr umgesetzt worden, sagte der
Sprecher der Geschäftsführung
der Bitburger Braugruppe, Axel
Dahm. Der Absatz sank um
1,1 Prozent auf gut 6,5 Millionen
Hektoliter. „Angesichts der bran-
chenweiten Rückgänge sind wir
in der Summe zufrieden“, so
Dahm. Im vergangenen Jahr ha-
ben die Brauereien in Deutsch-
land so wenig Bier verkauft wie
seit Jahren nicht mehr. Mit einem
Absatz von 9,22 Milliarden Litern
wurde laut Statistischem Bundes-
amt der bisherige Minusrekord
aus dem Jahr 2017 unterboten. dpa

Stada schließt
Rekord-Übernahme ab
Stada hat die größte Übernahme
der Firmengeschichte besiegelt.
Der Pharmakonzern habe den
Kauf eines Medikamentenportfo-
lios des japanischen Konkurren-
ten Takeda Pharmaceutical für
660 Millionen Dollar (rund
591 Millionen Euro) abgeschlos-
sen, teilte Stada mit. Mit dem

Deal, der 20 rezeptfreie und ver-
schreibungspflichtige Medika-
mente umfasst, stärke man das
Geschäft insbesondere in Russ-
land. Es wechseln rund 450 Ver-
triebs- und Marketingmitarbeiter
zu den Hessen. dpa

Asklepios sichert sich
Mehrheit an Rhön-Klinikum
Die Klinikkette Asklepios hat sich
schon vor Beginn des Übernah-
meangebots die Mehrheit am
Konkurrenten Rhön-Klinikum
gesichert. Man habe ein weiteres
Aktienpaket von rund 1,08 Pro-
zent der Stimmrechte zum Preis
von 18,00 Euro je Aktie erworben,
teilte Asklepios mit. Damit ergat-
tere Asklepios in der Gemein-
schaftsfirma mit Rhön-Gründer
Eugen Münch eine Stimmrechts-
mehrheit von knapp über 50 Pro-
zent an Rhön. Am Freitag hatte
Asklepios erklärt, Rhön-Klini-
kum übernehmen zu wollen. Mit
dem Deal würden sich zwei füh-
rende Klinik-Konzerne zusam-
menschließen. dpa

Neue Auflagen zur
Förderung der E-Mobilität
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur
gilt als eines der größten Hinder-
nisse für mehr Elektromobilität –
die Bundesregierung hat deshalb
ein Gesetz auf den Weg gebracht,
das neue Regeln für Gebäude mit
größeren Parkplätzen vorsieht.
Der Gesetzentwurf, den das Bun-
deskabinett am Mittwoch be-
schloss, sieht vor, dass beim Bau
oder der Renovierung von Wohn-
gebäuden mit mehr als zehn
Stellplätzen künftig alle diese
Stellplätze mit Schutzrohren für
Elektrokabel ausgestattet werden.
Das soll gewährleisten, dass Lade-
punkte bei Bedarf rasch errichtet
werden können. Bei Nicht-Wohn-
gebäuden muss mindestens jeder
fünfte Stellplatz ausgerüstet und
mindestens ein Ladepunkt errich-
tet werden. Ab 2025 muss dem
Entwurf zufolge jedes nicht zum
Wohnen genutzte Gebäude mit
mehr als zwanzig Stellplätzen mit
mindestens einem Ladepunkt
ausgestattet werden. afp

Durchbruch in Deutschland
ließ auf sich warten
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Unterstützung für deutsche Stahlfirmen
Wirtschaftsminister Altmaier stellt Handlungskonzept für „Schlüsselindustrie“ vor

Bundeswirtschaftsminister Pe-
ter Altmaier will die ange-

schlagene deutsche Stahlindustrie
unterstützen. Der CDU-Politiker
verständigte sich dazu mit Produ-
zenten und Gewerkschaften auf
ein Maßnahmenpapier. „Die
Stahlindustrie ist eine Schlüssel-
industrie, die wir auch in Zukunft
in Deutschland brauchen“, sagte
Altmaier am Mittwoch. Das Maß-
nahmenpapier solle innerhalb der
Bundesregierung zügig abge-

stimmt und umgesetzt werden,
insbesondere auf Ebene der EU,
die in vielen Fällen zuständig sei.

In einem „Handlungskon-
zept“ heißt es, eine langfristig
starke, international wettbe-
werbsfähige und klimafreundli-
che Stahlindustrie in Deutschland
sei für die Zukunft des Landes
von „herausragender Bedeutung“.
Die Erreichung dieses Ziels werde
durch eine andauernde weltweite
Überproduktion in großen Indus-

trie- und Schwellenländern, auf-
grund von Dumpingpreisen ein-
zelner Hersteller sowie durch
protektionistische Maßnahmen in
einigen Ländern in Frage gestellt.

„Die Europäische Union und
die Bundesrepublik Deutschland
müssen deshalb auf internationa-
ler Ebene wirksame Maßnahmen
ergreifen und gemeinsam mit der
Stahlindustrie die Weichen für
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit
stellen“, heißt es.

Konkret wurde vereinbart,
dass Deutschland in der EU und
in ebenfalls betroffenen Drittstaa-
ten auf ein „entschlosseneres Vor-
gehen“ dringen soll gegen globale
Überkapazitäten, Dumpingpreise,
WTO-widrige Subventionen, pro-
tektionistische Handelspolitik
und andere Formen staatlicher
Hilfe. Ziel sei es auch, klima- und
energiepolitische Rahmenbedin-
gungen beim Wandel der Stahlin-
dustrie zu schaffen. dpa

Lufthansa: Die Fluglinie hat ihren Flug-
plan wegen der Coronavirus-Krise um
die Kapazität von rund 150 Flugzeugen
gestutzt. Damit wurden Ankündigun-
gen aus der vergangenen Woche
umgesetzt, wie ein Sprecher sagte. Es
handele sich um einen rechnerischen
Wert über den gesamten Konzern, der
über rund 750 Passagierflugzeuge ver-
fügt. dpa

Chinesische Airlines: China will Flug-
gesellschaften in der Viruskrise mit
Geldspritzen helfen. In- und ausländi-
sche Airlines, die wegen der Epidemie
mit dem neuen Coronavirus ihre inter-
nationalen Flugverbindungen wieder
aufnehmen oder Flüge nicht einstellen,
sollen Zuschüsse bekommen, kündigte
die chinesische Luftverkehrsbehörde
(CAAC) an. dpa

Flughafen Hahn: Angesichts der Coro-
navirus-Entwicklung will der Hunsrück-
Flughafen Hahn den Start regelmäßi-
ger China-Passagierflüge verschieben.
Nach Informationen der dpa rechnet
der Airport nun statt in diesem Som-
mer erst im Jahr 2021 mit dem Beginn
der Flüge. Ursprünglich hatte der frü-
here US-Militär-Airport regelmäßige
Passagierflüge vom Hunsrück nach
China schon für das Jahr 2019 ange-
kündigt. dpa

Entschädigung bei Flugabsagen: Pas-
sagiere müssen die angekündigten
Flugabsagen und Umbuchungen im
Zusammenhang mit der Coronavirus-
Krise nicht widerspruchslos hinneh-
men. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen bestehe bei Annullierungen aus
betriebswirtschaftlichen Gründen wei-
terhin ein Anspruch auf Entschädigun-
gen nach der EU-Fluggastverordnung,
sagte der Geschäftsführer des Flug-
gastportals EUflight, Lars Waterman.
Anders sieht das allerdings der Bun-
desverband der Deutschen Luftver-
kehrswirtschaft (BDL). Die Einschnitte
in die Flugpläne seien auf „außerge-
wöhnliche Umstände“ zurückzuführen.
Statt einer Entschädigung sollten die
Kunden Rückerstattungen oder kos-
tenlose Umbuchungen erhalten. dpa

Europäische Zentralbank (EZB): Die
Notenbank gab am Mittwoch bekannt,
dass alle nicht unbedingt notwendigen
Reisen von Mitgliedern des EZB-Direk-
toriums sowie von Mitarbeitern der
EZB bis zum 20. April eingeschränkt
werden. Alle Konferenzen in den Räum-
lichkeiten der EZB werden verschoben.
Zudem werden alle nicht unbedingt
notwendigen Besuche einschließlich
des Besuchergruppenprogramms in
Frankfurt ausgesetzt. FR

Desinfektionsmittel: Polens größter
Mineralölkonzern PKN Orlen will in die
Herstellung von Desinfektionsmitteln
einsteigen. „In den kommenden Tagen
wird unsere Tochterfirma Orlen Oil mit
der Produktion von aseptischen Flüs-
sigkeiten zur Hände-Desinfektion
beginnen“, teilte Orlen-Chef Daniel
Obajtek mit. Der Konzern könne so mit
dazu beitragen, die sanitäre Sicherheit
Polens zu stärken. dpa

Entwicklerkonferenzen: Nach Face-
book hat auch Google seine für Mai
geplante Entwicklerkonferenz in Kali-
fornien abgesagt. Man werde stattdes-
sen andere Wege suchen, um mit den
Software-Entwicklern im Gespräch zu
bleiben, erklärte Google. Die Entwick-
lerkonferenzen, zu denen mehrere Tau-
send Teilnehmer aus aller Welt anrei-
sen, gehören zu den wichtigsten Events
für die Tech-Unternehmen. dpa

CORONAVIRUS
FR.de/corona
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Streit über
Geschmack

Guter Rat ist
manchmal nicht teuer

Von Marcel Schütz

Bevorzugen Sie am Abend ein
Glas Rotwein oder Weißwein?

Wünschen Sie einen Tropfen aus
Baden, Italien oder Vietnam? Und
wie wäre es mit einem saftigen
Steak: Regional vom Fleischer ne-
benan oder aus ökologischer Er-
zeugung im Ausland?

Es könnte sein, dass die Ent-
scheidungen nicht allein nach
Gaumenfreude und kulinarischer
Kennerschaft fallen, sondern se-
kundäre Einflüsse die Ge-
schmacksvorliebe prägen –
selbstverständlich gewordene Er-
wartungen. Dies ist das statistisch
signifikante Ergebnis einer Ver-
köstigungsstudie der Universität
Zürich. Züricher Konsumenten
kosteten in der Stadt je zweimal
trüben und klaren Apfelsaft, der
als Produkt eines Schweizer Hof-
guts und eines Markenherstellers
ausgewiesen wurde. In Wahrheit
handelte es sich bei den vier Vari-
anten um zwei.

Naturtrübe Apfelsäfte stehen
im Ruf, gesünder zu sein als die
klaren Alternativen. So sprachen
die Konsumenten auf beide trü-
ben Säfte positiver an. Deutlicher
unterschieden sie beim klaren
Saft. Der Variante Hofgut wurde
eine bessere degustative Qualität
bescheinigt als der identischen
des Markenherstellers.

In einem anschließenden Fra-
gebogen hatten die Konsumenten
zu bewerten, ob sie mit dem Hof-
gut-Angebot authentische Pro-
duktionsweise (regional, ökolo-
gisch, handwerklich) verbinden –
die klare Mehrheit bestätigte dies
– und wie wichtig ihnen diese ist.
Im Ergebnis spielte Authentizität
eher überschaubar, für zwei
Fünftel, eine Rolle. Der Hofgut-
Saft, so die Auswertung,
schmeckte nur dann deutlich
besser, wenn Zuschreibung und
Priorität zusammentrafen.

Lebensmittel die als authen-
tisch gelten, erfahren besonders
positive Bewertung. Vorlieben zu-
gunsten bestimmter Produkte
sind insofern selbst Produkt ge-
sellschaftlich-kultureller Prägun-
gen. Anbieter können sich dies
zunutze machen, haben jedoch zu
bedenken, dass nur ein begrenz-
ter Teil an Kunden (hier 18 Pro-
zent) darauf maßgeblich anzu-
sprechen ist.

Auch die Autoren haben einen
Tipp: „Für Konsumenten emp-
fiehlt es sich, die Qualität von Le-
bensmitteln auch unabhängig
von Präsentationsformen und Be-
zeichnungen zu vergleichen.“

Guter Rat ist manchmal nicht
teuer. Und vielleicht kann man
sich damit was anständiges kaufen.

Der Autor ist Research Fellow
im Fach Betriebswirtschaft an
der Northern Business School
Hamburg. Daneben lehrt
er Soziologie an der Universität
Bielefeld.
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