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Food Inc. Teil 2 
Was essen wir wirklich? 
 
 
45:40 Minuten 

 
00:20 Im Gras 
In der idyllischen Landschaft von Virginia produziert der Farmer Joel Salatin aus Überzeugung noch 
nach den alten Regeln der Landwirtschaft. Gras ist der Grundstein für seine Produktion. Geflügel wird 
von Hand im Freien geschlachtet und hergerichtet. Die Lebensmittelkontrolle wollte die Farm 
schliessen lassen, da die Arbeit im Freien unhygienisch sei. Erst nach Labortests, welche gezeigt 
haben, dass die Anzahl Bakterien im Fleisch nur einen Bruchteil der Anzahl des industriell gewonnen 
Fleisches ausmachte, konnte der Farmer weiter machen. 
 
06:20 Der grösste Schlachthof der Welt liegt in Thail. Die Arbeiter werden im firmeneigenen Bus aus 
einem Umkreis von 160 Kilometer zur Fabrik transportiert. Die Arbeit ist gefährlich und eintönig. Vor 
hundert Jahren wurden Einwanderer unter schlechtesten Bedingungen eingestellt. Die Situation 
verbesserte sich im Laufe der Zeit langsam und ein Schlachthofarbeiter war in den fünfziger Jahren 
sogar hoch angesehen. Durch das Aufkommen der Fastfood-Kultur wurden die 
Arbeitergewerkschaften geschwächt und die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich wieder. Heute 
werden viele illegale Arbeiter aus Mexiko angestellt. Die Einwanderungsbehörden gehen gegen die 
Arbeiter vor und nicht gegen den Arbeitgeber.  
 
13:30 Versteckte Kosten 
Farmer Joel verkauft in seinem hofeigenen Geschäft seine Bioprodukte. Er will nicht wachsen, 
sondern weiterhin nach seinen Idealen produzieren. 
 
15:15 An der Natur-Produkte Expo in Anaheim stellen Hersteller ihre Bioprodukte zur Schau. Die 
Veränderung der Nahrungsmittelindustrie kann nach Aussagen von Gary Hirshberg nur verändert 
werden, wenn die Nachfrage bei den Kunden generiert werden kann. 
Wall-Mart steigt – dank steigender Nachfrage – nun auch ins Bioproduktegeschäft ein.  
 
20:40 Anfang des 20. Jahrhunderts ernährte ein Bauer 6-8 Menschen, heute sind es ca. 126 
Menschen. Die Produktion wurde radikal revolutioniert.  
 
21:10 Vom Samen zum Supermarkt 
Das Saatgut wurde früher von den Bauern ausgewählt. Es fand eine natürliche Auslese statt, so dass 
man die besten Samen hatte. 1980 wurde es möglich Nutzpflanzen zu patentieren; die Firma 
Monsanto kontrolliert heute die ganze Sojabohnenproduktion. Die Firma erliess eine Vorschrift welche 
es den Bauern nicht erlaubt Saatgut einzubehalten. 75 Privatdetektive von Monsanto kontrollieren die 
Einhaltung dieser Restriktion. Farmer, welche den Regeln der Firma nicht Folge leisten, werden 
verklagt und vor Gericht gebracht. Da die Bauern über weniger finanzielle Ressourcen verfügen, 
werden sie meist gezwungen sich aussergerichtlich zu einigen, sprich sich den Regeln der Firma zu 
unterwerfen.  
 
30:50 Die Verschleierung 
Monsantos Netzwerk reicht weit in die obersten politischen Ebenen, was anscheinend hilft Gesetze zu 
beeinflussen. Beweisen kann man das nicht.  
 
34:30 Die prominenteste Person, welche für ihre öffentlichen Äusserungen gegen die Fleischindustrie 
von dieser verklagt wurde ist die schwarze TV-Talkerin Oprah Winfrey. Nach einem sechs Jahre 
dauernden Prozess wurde Oprah freigesprochen. Der Mutter des toten Buben wurde ein gerichtlicher 
Maulkorb verpasst und der Landwirt, welcher als einer der wenigen immer noch Saatgut gewaschen 
hatte wurde wegen Patentrechtsverletzungen von Monsanto verklagt. Nach kurzer Zeit musste er sich 
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mit der Chemiefirma einigen, weil er die Gerichtskosten nicht mehr aufbringen konnte.  
 
38:40 Erschütterungen des Systems 
Heute werden wenige Pflanzen, davon wenige verschiedene Sorten von wenigen Firmen angebaut. 
Zudem ist die Lebensmittelproduktion abhängig vom Öl. Ein Rind verbraucht bis zur Schlachtung ca. 
300 Liter. Durch konsequente und regelmässige Aufdeckung der Missstände in der 
Lebensmittelbranche soll der Druck zu Veränderungen permanent hoch gehalten werden. Es ist das 
Verhalten der Konsumenten, welches schliesslich die Art und Weise der Produktion bestimmt.  
 
42:00 Einige Aufrufe sich an einem Systemwechsel in der Lebensmittelproduktion zu beteiligen.  

 


