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   FÜHRENDE FACHZEITUNG FÜR DIE LÜFTUNG- KLIMA- KÄLTEBRANCHE (LüKK®)

In einem Jahr erzeugen Landwirte 
und Nahrungsmittelhersteller 
rund 1.661 Mio. t Lebensmittel und 
damit 46 % der Gesamtproduktion, 
die gekühlt werden müssen. Den-
noch werden aus verschiedensten 
Gründen nur etwa knapp die Hälf-
te dieser Lebensmittel tatsächlich 
ausreichend gekühlt, so dass 13 % 
der Gesamtlebensmittel verder-
ben und ungenießbar werden. Die 
in Summe wegen mangelnder 
Kühlung „verlorenen“ Nahrungs-
mittel entsprechen einer Menge 
von 475 Mio. t und könnten theore-
tisch 950 Mio. Menschen pro Jahr 
ernähren. Aktuellen Statistiken zu-
folge, die das FAO und das Interna-
tional Institute of Refrigeration 
(IIR) erhoben haben, leiden 821 
Mio. Menschen an Mangelernäh-
rung. Vor dem Hintergrund der 
wachsenden Erdbevölkerung von 
momentan 7,8 Mrd. Menschen 
und einer prognostizierten Steige-
rung auf 9,7 Mrd. im Jahr 2050 ist 
jedem klar, dass dringender Hand-
lungsbedarf in der Versorgung mit 
gekühlten und frischen Lebensmit-
teln besteht. Die Untersuchungen 

zeigen zudem, dass die Verluste an 
Nahrungsmitteln in Entwicklungs-
ländern hauptsächlich durch das 
Fehlen von Kühllagern und eine 
dementsprechend lückenhafte 
Kühlkette zustande kommen - die 
Kapazitäten von Kühllagern sind 
besonders in heißen Ländern eher 
niedrig, wohingegen global gese-
hen die USA und Neuseeland über 
die größte Kühlkapazität pro Kopf 
verfügen. Dieser Mangel führt zu 
enormen Nahrungsmittelverlus-
ten, die die Verfügbarkeit, Vielfalt 
und Ernährungsqualität von Le-
bensmitteln auf verschiedene Wei-
se beeinflussen. Diese Ausgangsla-
ge hat die Vereinten Nationen in 
der Formulierung ihrer 17 Nach-
haltigkeitsziele berücksichtigt und 
mit ihrer Unterorganisation United 
Nations Industrial Development 
Organisation (UNIDO) auch eine 
Einheit beauftragt, die sich um die 
bessere Implementierung und Er-
schaffung von Kühlketten küm-
mern soll. Auf europäischer Ebene 
widmet sich unter anderem die 
European Partnership for Energy 
and Environment (EPEE) mit Sitz in 

Brüssel dieser Thematik. Mit der 
Kampagne „Count on Cooling“ 
wird die globale Bedeutung von 
Kühl- und Kältetechnik betont, vor 
allem auch vor dem Hintergrund 
der globalen Nahrungsmittelver-
sorgung. Das Paradoxe der Fakten-
lage ist, dass auch der Verlust von 
Nahrungsmitteln durch Verderben 
zu erheblichen Emissionen von 
Treibhausgasen (THG) führt, da die 
produzierten, aber ungenutzten 
Lebensmittel bei ihrer Produktion 
THG erzeugt haben und eventuell 
erneut angebaut, verarbeitet, aus-
geliefert und gekühlt werden müs-
sen. Denn die landwirtschaftliche 
Produktion ist verantwortlich für 
die Emission von beträchtlichen 
Mengen von Treibhausgasen. EPEE 
weist ebenfalls darauf hin, dass 
zusätzliche Kapazitäten zur ge-
kühlten und damit sicheren Lage-
rung von Lebensmitteln Energie 
verbrauchen werden – daher emp-
fiehlt EPEE beim Auf- und Ausbau 
weiterer Kühlketten immer auch 
die verstärkte Nutzung von erneu-
erbarer Energie zu berücksichtigen. 
Somit stellt sich eine Investition in 

Die Weltbevölkerung wächst – die  Food and Agriculture Organization (FAO) innerhalb der Vereinten Nationen 
schätzt, dass bis 2050 weitere 2 Mrd. Menschen die Erde bevölkern. Dementsprechend steigt der Bedarf an 
Lebensmitteln weltweit. Dennoch verderben jedes Jahr rund 475 Mio. t Nahrungsmittel – aufgrund mangelnder 
Kühlung. Dabei verfügt die Kältetechnik über die notwendige Technologie, um dies zu verhindern.

Kältetechnik bekämpft den Hunger

Globaler Kontext
Vor Kurzem wurde der Friedensnobelpreis 2020 verliehen – zur 
Überraschung vieler erhielt das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen (WFP) die Auszeichnung. Damit wird die UN-
Organisation für ihr Engagement gegen Hunger auf der Welt so-
wie für ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen 
in Konfliktgebieten geehrt. Damit ist von berufener Stelle festge-
legt, dass der Kampf gegen Hunger und für eine Lebensmittelver-
sorgung ein unmittelbares Instrument für den internationalen 
Friedensprozess ist. Dementsprechend tragen alle Anstrengun-
gen, die Hunger vermeiden, somit zur Stabilisierung der globalen 
Verhältnisse bei. Daher ist es nicht vermessen, wenn man fest-
stellt, dass die Kühl- und Kältetechnik in einer möglichst lückenlo-
sen Kühlkette auch ein extrem wichtiger Faktor zur Hunger- und 
damit Elendsvermeidung auf globaler Ebene ist.

IN DIESER AUSGABE

idealerweise nachhaltige Kühl-
ketten als gewinnbringend in 
mehreren Bereichen heraus: Zum 
einen können Millionen t unver-
dorbener Lebensmittel das Hun-
gerproblem bekämpfen, zudem 
ist der Auf- und Ausbau von Kühl-

ketten ein enormer Wachstums-
markt für die Anbieter der ent-
sprechenden Technik und Kom-
ponenten und drittens würden 
durch lückenlose Kühlketten 
auch Mio. t Treibhausgase einge-
spart werden. (RE)
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