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Essbarer Überzug soll Früchte frisch halten
Edeka und Rewe wollen Obst vor dem Verderben bewahren
Hamburg/Köln – Der Lebensmittelhandel steckt in der
Zwickmühle.
Plastikverpackungen für Gurken, Avocados und Co. sind für immer
mehr Kunden tabu. Doch ohne die schützende Kunststoffhülle werden Obst und Gemüse oft schneller unansehnlich
und damit unverkäuflich.
Deutschlands größte Lebensmittelhändler Edeka und Rewe testen deshalb jetzt neue
Techniken, um die empfindliche Ware auch ohne Kunststoffverpackung länger frisch
zu halten. Helfen soll eine
hauchdünne, essbare Schutzschicht, die direkt auf die
Schale der Früchte aufgetragen wird.
Ende vergangenen Jahres
begann Deutschlands größter
Lebensmittelhändler Edeka in
ausgewählten Supermärkten
und Netto-Filialen Avocados
zu verkaufen, die mit einer
solchen „zweiten Haut“ versehen sind. Sie soll den Wasserverlust und das Eindringen
von Sauerstoff verlangsamen.
Beides sind Hauptursachen
für den schnellen Verderb der
Früchte. Dank der Beschichtung sollen die empfindlichen
Früchte zwei- bis dreimal so
lange frisch bleiben wie ohne
den Schutzüberzug.
Der vom US-Konzern Apeel
Sciences entwickelte Schutzmantel besteht laut Hersteller
aus rein pflanzlichen Materialien, die in Schalen, Samen
und im Fruchtfleisch verschiedener Obst- und Gemüsesorten vorkommen. Er sei geschmacks- und geruchlos und
problemlos essbar.

Händler senkt
eigene Verluste
Der Edeka-Kaufmann Falk Paschmann verkauft die behandelten Avocados bereits seit
einigen Wochen in seinem Supermarkt in Düsseldorf-Bilk
und sagt: „Das ist eine Lösung

führt, dass im vergangenen
Herbst deutlich mehr spanische Gurken vernichtet werden mussten, weil sie den langen Transportweg nicht unbeschadet überstanden hatten.
„Gurken für die Tonne“, titelte denn auch das Fachblatt.

Weitere Rezepturen
entwickelt

Ein Düsseldorfer Edeka-Markt bietet seien Kunden Früchte an, die mit einer aufgespritzten, essbaren Schutzschicht überzoFOTO: DPA
gen sind.

für ein wichtiges Problem unserer Zeit.“ Sie biete für alle
Beteiligten Vorteile: Für die
Kunden, weil die Ware auch
daheim noch länger frisch
bleibe, und für ihn als Händler, weil er deutlich weniger
Verluste habe. Wohl auch deshalb treibt Edeka das Projekt
zügig weiter voran. In ersten
Märkten sind ab sofort auch
Orangen und Mandarinen im
Angebot, die mit der neuen
Technik länger haltbar gemacht wurden, wie der deut-

sche Handelsriese am Montag
mitteilte.
Der Konkurrent Rewe zieht
in diesen Tagen nach – mit
Avocados, die mit einem ähnlichen System behandelt sind.
Der Überzug besteht hier aus
natürlichem Zucker, Zellulose
und pflanzlichen Ölen und
stammt vom britischen Hersteller Agri-Coat Nature-Seal.
Auch er soll essbar und gut
verträglich sein. Die Früchte
würden in dieser Woche bereits in bis zu 860 Rewe- und

Penny-Märkten verkauft, kündigte das Unternehmen an.
„Wir hoffen sehr, dass uns unsere Kunden in unserem
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung durch ihre Kaufentscheidung unterstützen“,
betonte der Rewe-Manager Eugenio Guidoccio.
Jährlich landen nach einer
aktuellen Studie des Bundesforschungsinstituts für ländliche Räume, Wald und Fischerei (Thünen-Institut) über
zwölf Millionen Tonnen Le-

bensmittel im Müll. Der Großteil der Abfälle – sieben Millionen Tonnen – entsteht in
Privathaushalten. Jeder Bundesbürger werfe im Durchschnitt etwa 85 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg, schätzen die Wissenschaftler.
Und die Bemühungen um
Plastikvermeidung haben das
Problem eher noch verschärft.
Nach Informationen der „Lebensmittel Zeitung“ hat etwa
der Verzicht auf Kunststofffolien bei Salatgurken dazu ge-

Bisher werden die neuen Beschichtungsverfahren
in
Deutschland nur bei Früchten
eingesetzt, deren Schale nicht
verzehrt wird. Doch auf Dauer
könnte der Überzug auch bei
anderen Produkten üblich
werden. Das US-Unternehmen
Apeel, mit dem Edeka zusammenarbeitet, hat nach eigenen Angaben Rezepturen für
30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten entwickelt, darunter Erdbeeren, Tomaten,
Äpfel und Paprika. Es bereitet
laut Edeka einen Zulassungsantrag bei der Europäischen
Kommission vor.
Der
Edeka-Händler
Paschmann kann sich gut vorstellen, dass sich die neue
Technologie in Zukunft auch
bei Früchten durchsetzt, deren Schale man mitisst. „Wie
oft passiert es heute, dass
man Erdbeeren kauft, ein
paar davon isst und dann am
nächsten Tag die Hälfte wegwirft, weil sie vergammelt
sind. Das wäre dann nicht
mehr der Fall.“
Für den Händler ist allerdings auch klar, dass vorher
noch einige Überzeugungsarbeit nötig sein wird. Auf keine
Fall dürfe man die neue Methode heimlich anwenden
oder dem Kunden aufzwingen, betont er. Doch hofft Paschmann, dass die Vorteile die
Verbraucher letztlich überzeugen. Denn das könne nach seiner Überzeugung dazu führen, „dass auf allen Stufen weniger Lebensmittelverschwendung stattfindet“.
dpa

Anlage-Riese will grün werden Viele Verstöße gegen Fahrverbot
Vermögensverwalter Blackrock gebietet über Billionen Euro
Kassel – Larry Fink meldet
sich gern zu Wort. Und wenn
er in einem Brief Unternehmenschefs den Klimaschutz
ans Herz legt, so wie jüngst
vor dem Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos, kann
er sicher sein, dass seine Botschaft gelesen wird: Der
67-jährige
Kalifornier
ist
Gründer, Vorstands- und Aufsichtsratschef von Blackrock,
dem größten Vermögensverwalter der Welt.
Blackrock sitzt auf Anlegergeld in Höhe von 7,4 Billionen
Dollar, das entspricht 6,7 Billionen Euro und ist fast doppelt so viel wie das deutsche
Bruttoinlandsprodukt. Pensionskassen, Versicherer, Staatsfonds, Unternehmen, Banken
und Privatanleger sind die
Kunden des New Yorker Finanzriesen. Dieser legt Fonds
auf, kauft Anleihen und Aktien – und verdiente 2019 unterm Strich 4,47 Milliarden
Dollar.
Klimarisiko sei auch ein Anlagerisiko,
schreibt
Fink.
Denn die Kapitalmärkte preisen künftige Risiken vorab
ein. Anders gesagt: Mit Umweltsündern ist bald keine
Rendite mehr zu holen. Blackrock werde sich von Anlagen
trennen, „die ein erhebliches
Nachhaltigkeitsrisiko darstellen“. So sollen Unternehmen,
die mehr als ein Viertel ihres
Umsatzes mit der Kohleproduktion machen, aus den Anlageportfolios verschwinden,
die aktiv gemanagt werden.
Das trifft allerdings nur für
ein Drittel der Billionen zu,
die Blackrock verwaltet, wie
Marc Bubeck, Sprecher von
Blackrock Deutschland, sagt.
Der überwiegende Anteil
steckt in ETFs – Fonds, deren

Blackrock-Chef Larry Link verfasst zu Beginn jedes Jahres eiFOTO: DPA
nen Brief an Vorstandschefs.

Zusammensetzung einen bestimmten Börsen-Index widerspiegelt. Von den 14,5 Milliarden Dollar, die Blackrock 2019
umsetzte, stammen knapp 4,5
Milliarden Dollar aus dem Geschäft mit ETFs der Aktienund Anleihenmärkte.

80 ETFs im
Programm
Die New Yorker haben rund
80 ETFs im Programm, die auf
neuen Indizes basieren. Sie
richten sich an Umweltschutz
und Nachhaltigkeit aus. Die
Zahl soll sich auf 150 fast verdoppeln. Ein Hauptumsatzbringer ist das erst einmal
nicht. „Der Bereich wächst
stark, kommt aber von einer
kleinen Basis“, sagt Bubeck.
Sind die Mächtigen der
Wall Street also tief im Herzen Grüne? Die Londoner
Denkfabrik
InfluenceMap
sieht das anders. In einer Analyse dröselte die Organisation
auf, wie es die großen Vermö-

gensverwalter mit Umweltschutz und Klimawandel halten. Namentlich US-Investoren wie Blackrock, Goldman
Sachs und JPMorgan Chase
sind demnach bei klimafreundlichen
Investitionen
wenig aktiv. Stattdessen verwalte Blackrock Anteile an
Kohle-, Gas- und Ölkonzernen
im Wert von 87 Milliarden
Dollar, rechnete der britische
Guardian vor.
Wie groß der Einfluss von
Blackrock auf das Management der Unternehmen ist,
lässt sich schwer einschätzen.
Der Vermögensverwalter ist
war in zehn der 30 Dax-Unternehmen größter Einzelaktionär, hält aber nirgendwo
mehr als acht Prozent der Anteile. Den Ton auf der Hauptversammlung kann er damit
nicht angeben. Blackrock will
dafür künftig sein Abstimmungsverhalten publik machen und dabei auf den Klimaschutz verweisen.

Gros der Verkehrssünder wurde in Darmstadt ertappt
Bestehen
Darmstadt – Seit
des Fahrverbotes für alte Diesel und Benziner in Darmstadt ab Anfang Juni vergangenen Jahres haben mehr als
12 000 Auto- und Lasterfahrer
gegen die Regelung verstoßen. Bis zum 15. Dezember
wurden 13 137 Verstöße gezählt, teilte die Stadt mit. Das
Fahrverbot gilt auf den Hauptverkehrsadern
Hügelstraße
und Heinrichstraße.
In der südhessischen Stadt
wurden damit mit Abstand
die meisten Verkehrssünder
ertappt, die gegen innerstädtische Fahrverbote verstoßen
haben. Fahrverbote gibt es in
Stuttgart für das gesamte
Stadtgebiet und in Darmstadt,
Berlin und Hamburg auf einzelnen Straßen. In den vier
Städten wurden mehr als
16 000 Verstöße festgestellt.

In Stuttgart ist die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid
(NO2) im vergangenen Jahr
deutlich
gesunken,
überschreitet allerdings immer
noch den Grenzwert von
40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In Darmstadt ergab eine vorläufige Auswertung, dass an einer von zwei
Messstellen, die an einer der
beiden mit Fahrverbot belegten Hauptstraßen steht, der
Jahresmittelwert von 50 Mikrogramm auf 38 Mikrogramm gesunken ist.
Warum ausgerechnet in der
kleinsten dieser Städte, in
Darmstadt, das Gros der Verfehlungen aufgedeckt wird,
darüber möchte die Stadt
nicht spekulieren. Ein Grund
könnte aber der sehr starke
Pendlerverkehr auf eben den
beiden gesperrten Straßen

sein. Und die mehr als
12 000 ertappten Fahrer sind
fast nur die, die nicht nur gegen das Fahrverbot verstoßen
haben, sondern auch noch zu
schnell oder über eine rote
Ampel gefahren sind. Die
Deutsche Umwelthilfe (DUH)
und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich darauf geeinigt, einen 640 Meter
langen Abschnitt der Hügelstraße und 330 Meter der
Heinrichstraße für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für
Benziner bis Euronorm 2 zu
sperren. In beiden Verbotszonen gibt es zudem Geschwindigkeitsbegrenzungen
auf
Tempo 30. Die Kontrolle des
Fahrverbots findet nach Angaben der Stadt fast ausschließlich über die aufgestellten
Blitzer oder Rotlichtsünder
dpa
statt.

Tesla beantragt Subventionen

Frankfurt – Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat offenbar
Subventionen des Bundes für
die Batteriezell-Fertigung und
–forschung in Deutschland beantragt. Das berichtet das
Handelsblatt, das sich dabei
auf Regierungskreise beruft.
Tesla-Chef Elon Musk hatte
Ende 2019 angekündigt, in
Brandenburg eine ’Gigafactory’ errichten zu wollen, in der
Autos und Batteriezellen gefertigt werden sollen.
Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium teilte mit,
man könne keine Namen von
Unternehmen nennen, die
sich um entsprechende Mittel
beworben hätten. Generell
könnten auch außereuropäiBARBARA WILL schen Unternehmen Hilfen

im Rahmen sogenannter IPCEI-Projekte gewährt werden.
IPCEI steht übersetzt für
„wichtige Projekte im gemeinsamen europäischen Interesse“. Die EU-Kommission genehmigt Beihilfen für diese
Projekte nur, wenn Firmen
aus mindestens zwei EU-Staaten mitmachen. Ein erstes solches Projekt zur Batteriezellenfertigung hat die EU-Kommission im vergangenen Dezember genehmigt. Erst mit
dieser Genehmigung dürfen
die EU-Staaten, die sich an IPCEI-Projekten beteiligen, Beihilfen gewähren.
Das Konsortium des ersten
IPCEI-Batterieprojektes
besteht aus 17 Unternehmen:
unter anderem BMW, BASF,

PSA mit Opel sowie den Batteriespezialisten Varta und Saft.
Das zweite Projekt, das von
der Bundesregierung koordiniert wird, hatte das Bundeswirtschaftsministerium Ende
November 2019 bei der EUKommission
angemeldet.
Auch bei diesem Projekt spielen deutsche Unternehmen
tragende Rollen. Mehr als 55
Unternehmen aus 14 EU-Staaten sind an Bord. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte
zunächst angekündigt, den
Aufbau der – bislang von China dominierten – BatteriezellFertigung in Deutschland mit
bis zu einer Milliarde Euro zu
unterstützen. Nun dürfte dieser Rahmen aber deutlich
überschritten werden.
pan

Stimmung in
Unternehmen
ist getrübt
München. – Die Stimmung
in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn überraschend eingetrübt. Wie das Münchner
Ifo-Institut mitteilte, fiel
das von ihm erhobene Geschäftsklima im Januar um
0,4 Punkte auf 95,9 Zähler.
„Die deutsche Wirtschaft
startet verhalten ins neue
Jahr“, kommentierte IfoPräsident Clemens Fuest.
Belastet wurde die Stimmung in den Unternehmen
von den Erwartungen für
das nächste halbe Jahr. Das
Ifo-Geschäftsklima ergibt
sich aus einer Umfrage unter 9000 Unternehmen und
gilt als wichtigstes Kondpa
junkturbarometer.

Weniger
Erwerbslose
Wiesbaden – Die Zahl der
Erwerbslosen in Deutschland ist im Jahresdurchschnitt 2019 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.
Nach vorläufigen Schätzungen lag sie bei 1,4 Millionen
Menschen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Auch EU-weit sinkt die Zahl
der Menschen ohne Arbeit
dank besserer Konjunktur
wieder, wie das Statistische
Bundesamt ausführt. Niedriger als in Deutschland
(3,1 Prozent) war die Erwerbslosenquote im September vergangenen Jahres
im EU-Vergleich nur in
Tschechien (2,1 Prozent).
Am schwierigsten ist die
Arbeitssuche in Griechenland und Spanien, wo
16,8 Prozent bzw. 14,2 Prozent der Erwerbspersonen
ohne Job waren.
dpa

CDU: Kein Orden
für Draghi
Berlin – Nach CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisiert auch der CDU-Innenexperte Axel Fischer die geplante Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den
ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi. „Die Politik der EZB unter Draghi
hat nicht nur deutsche Sparer kontinuierlich enteignet, sondern die Altersvorsorge von Millionen Menschen in Deutschland geschmälert. Dafür hat er aus
meiner Sicht keine deutsche Auszeichnung verdient“, sagte Fischer. Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier will Draghi das
Bundesverdienstkreuz am
31. Januar in Berlin überreichen.
dpa

Deutsche kaufen
mehr Blumen
Essen – Die Deutschen haben sich im vergangenen
Jahr Schnittblumen, Topfpflanzen und andere Gewächse für Haus und Garten 8,9 Milliarden Euro kosten lassen. Das ist ein Plus
von 2,7 Prozent, wie der
Zentralverband Gartenbau
(ZVG) am Montag aus Anlass der Internationalen
Pflanzenmesse in Essen
mitteilte. Die jährlichen
Pro-Kopf-Ausgaben
seien
den vorläufigen Ergebnissen zufolge von 105 Euro
2018 auf 108 Euro im vergangenen Jahr gestiegen.
Besonders zufrieden sind
die Floristen mit dem Absatz von Schnittblumen,
der ein gutes Drittel des
Gesamtmarktes ausmacht.
2019 seien für 3,1 Milliarden Schnittblumen an die
Verbraucher verkauft worden. Das seien knapp 5 Prozent mehr als 2018.
dpa

