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Mensch und Umwelt für Sek I, Sek II 

 
Food Inc. Teil 1 
Was essen wir wirklich? 
 
 
42:25 Minuten 

 
00:20 Die Lebensmittel haben sich in den letzten fünfzig Jahren stärker verändert, als in den 10‘000 
Jahren zuvor. Jahreszeiten für Früchte gibt es in der Lebensmittelbranche nicht mehr. Das Fleisch 
kennt keine Knochen mehr. Das Essen stammt nicht mehr vom Bauern, sondern von multinationalen 
Firmen, welche in Anonymität produzieren. 
 
04:30 Fastfood to all food 
Eine kleine Anzahl von Konzernen veränderte die Lebensmittel. Die Industrialisierung der Lebensmit-
tel begann mit dem Fastfood und dem Konzept des Drive in’s. Das Fabriksystem zog nun auch in den 
Küchen ein. Mc Donald’s ist der grösste Abnehmer für Kartoffeln, Hühner- und Schweinefleisch, Äpfel 
und auch Tomaten und hat so grossen Einfluss auf seine Zulieferer und auch die Bauern. 
 
09:15 Nachdem die Tabakindustrie in den Südstaaten unter Druck geraten war, mussten sich die ta-
bakanpflanzenden Bauern auf die Hühnerzucht spezialisieren. Die Art und Weise wie die Hühner ge-
halten und gemästet werden, diktiert die Firma Tyson. Diese verbietet „ihren“ Bauern auch das Filmen 
im Innern der Hühnerställe.  
 
11:20 Eine mutige Züchterin hat keine Lust mehr sich den Maulkorb der Industrie verpassen zu lassen 
und lässt das Kamerateam in den Stall. Die Hühner sind durch die Mästung zu schnell gewachsen und 
sind eigentlich nicht mehr lebensfähig. Durch den exzessiven Einsatz von Antibiotika werden die Bak-
terien resistent. Die Konzerne bestimmen aber die Spielregeln, weil viele Züchter sich aus Geldnot 
vertraglich der Industrie unterwerfen müssen.  
 
16:30 Ein Füllhorn an Möglichkeiten 
Im Supermarkt gibt es anscheinend eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Produkten, wenn man 
aber nach ihrem Ursprung sucht, landet man theoretisch immer auf einem Maisfeld in Iowa. Die In-
dustrienahrung ist nichts anderes als Mais in einer anderen Form. 30% der Fläche der USA sind von 
Mais bedeckt, was eine direkte Folge der staatlichen Maissubventionierung ist.  
 
19:00 Lebensmittel können heute im Labor hergestellt werden. Der wichtigste Bestandteil dabei ist der 
fruktosereiche Maissirup, welcher in sehr vielen Lebensmitteln enthalten ist. Auch Tierfutter besteht 
zum grossen Teil aus dem billigen Getreide. Kühe sind eigentlich Grasfresser und keine Maisfresser. 
Durch den Verzehr von Mais entstehen viel mehr der für den Menschen gefährlichen E.coli-Bakterien. 
Die Massentierhaltung begünstigt eine Verbreitung dieser Erreger, welche über das Fleisch in den 
Nahrungskreislauf gelangt. 
 
23:30 Ungewollte Nebenwirkungen 
Die Lebensmittelkontrollen wurden in den letzten Jahren immer lascher, so dass grosse Mengen von 
Fleisch zurückgerufen werden mussten. 
 
26:10  
Ein Zweijähriger starb an E.coli-Bakterien als Folge einer Fleischkontaminierung. Nun setzt sich seine 
Mutter für strengere Lebensmittelgesetze ein. Sie besucht die verantwortlichen Politiker im Kongress 
und erzählt ihre bewegende Geschichte.  
 
30:50 Es wurden schärfere Kontrollen eingeführt, welche zu Schliessungen von fehlbaren Fabriken 
führen könnten. Die Industrie klagte dagegen und es wurde dem Landwirtschaftsministerium gericht-
lich verboten, private Fabriken schliessen zu lassen. Die Industrie wird besser geschützt als das Indi-
viduum.  
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34:00 Eine höhere Effizienz hat oberste Priorität in der industriellen Lebensmittelproduktion. Anstatt 
den Kühen Gras zu verfüttern, was die Anzahl der E.coli-Bakterien vermindern würde, wird das 
Fleisch mit Ammoniak behandelt.  
 
37:00 Die Dollar Speisekarte 
Eine Familie der unteren Einkommensschicht kauft für wenige Dollar Fastfood. Die Zeit zum Kochen 
fehlt, da die Eltern den ganzen Tag arbeiten müssen. Gesunde Nahrung wie Gemüse oder Früchte 
sind für diese Familie teuer sprich unbezahlbar, darum müssen sie auf das billige (subventionierte) 
Fastfood zurückgreifen. Diese einseitige Ernährung ist der Grund für den Diabetes des Vaters. Die 
benötigten Medikamente sind so teuer, dass das Geld wiederum nicht für eine gesunde Ernährung 
reicht: ein Teufelskreis.  
 
41:15 Am Kalifornischen Zentrum für Gesundheitsberatung diskutieren Schüler und Berater über  
Diabetes. Die grosse Mehrheit der Schüler hat mindestens drei Familienmitglieder, die an Diabetes 
leiden. Die Krankheit breitet sich nun auch unter Kindern aus. Jeder Dritte nach 2000 geborenen Ame-
rikaner wird in Zukunft an Diabetes Typ 2 erkranken. Unter den Minderheiten wird es jeder Zweite 
sein. 
   
 


