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WE FEED THE WORLD – Eine Unterrrichtsreihe von Hans-Jörg Hartmann zum Film von Erwin Wagenhofer

Unterrichtsreihe „We feed the world“ für den
Religionsunterricht
Vorbemerkungen
●

●

●
●

●

Der Film hat eine Länge von ca. 90 Minuten. Im Schulalltag heißt das, dass für
das Zeigen des kompletten Films knapp drei Unterrichtsstunden veranschlagt
werden müssen. Das ist m.E. ein zu hoher Zeitaufwand, zumal bei einem Episodenfilm wie diesem es
schnell dazu kommen kann, dass wichtige Informationen und Eindrücke verloren gehen.
Diese Unterrichtsreihe geht deshalb davon aus, dass nur einzelne Episoden, z.T. auch nur
Teilsequenzen, des Films gezeigt werden, um die Anliegen des Films und der Reihe zu fokussieren.
Die einzelnen in der Reihe vorgestellten Elemente sind als Einheiten zu sehen. Diese sind in der Regel
nicht gleichzusetzen mit Unterrichtsstunden. Die Modularität der vorgestellten Reihe und die
verschiedenen Episoden des Films ermöglichen es, die Länge der gesamten Unterrichtsreihe flexibel
zu handhaben und jeweils nur einzelne Elemente zu verwenden. Allerdings sollten mindestens 6-8
Unterrichtsstunden für die Reihe eingeplant werden.
Die Reihe ist am Gymnasialniveau und -lehrplan und in etwa für die Jahrgangsstufe 9 ausgerichtet,
eine Anpassung an andere Schulformen und Altersstufen sollte kein Problem darstellen.
Eine alternative Verwendung für die Reihe bietet sich in einer Projektwoche an: eine Analyse des
Films kann dann mit dem direkten Ausprobieren von entsprechend erzeugten Lebensmitteln
kombiniert werden, z.B. mit einem Besuch auf einem Bio-Bauernhof oder mit einem Kochprojekt...
Die gesamte Reihe ist in relativ kurzer Zeit entstanden und im Unterricht erprobt worden. Einige
Arbeitsblätter können vielleicht noch verbessert werden und werden dann im Internet zum Download
bereitgestellt. Ich bin für Hinweise und Erfahrungsberichte aller Art dankbar, Kontaktmöglichkeiten
siehe unten.

Rechtlicher Hinweis
Die Unterrichtsreihe ist aus meiner persönlichen Unterichtspraxis heraus entstanden. Verwendet wurden
dazu außer dem Film verschiedene Materialien und Texte (z.B. aus dem Unterrichtsmaterial auf der DVD,
Internetrecherche), für die die genaue rechtliche Lage nicht in jedem Einzelfall abgeklärt werden konnte. Die
Materialien werden daher mit diesem Hinweis zur Verfügung gestellt.
Der Unterrichtsentwurf in der hier gebotenen Form wird unter einer „Creative Commons“ -Lizenz
veröffentlicht, genauere Informationen dazu gibt es auf der unten genannten Website. Die hier erstellten
Materialien können für den Unterricht genutzt und für die persönlichen Zwecke angepasst werden, allerdings
muss die Namensnennung (Fußzeile) erhalten bleiben.
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Verlauf der Unterrichtsreihe im Überblick
Die Unterrichtsreihe ist vielfältig zu verwenden. Einen guten Einstieg bietet die
Anfangssequenz mit der Frage nach der Überproduktion und der Vernichtung von Brot,
einen weiteren gut fassbaren Zugang bietet das Kapitel über die Tomatenproduktion in
Spanien. Die Auberginensequenz ist eher fakultativ zu sehen,
sehen, wichtig ist dann wieder
der letzte Teil, der den Umgang mit Menschen behandelt und eine Reflektion des
eigenen Handelns und der eigenen Möglichkeiten zum Ziel hat.

Kontaktmöglichkeiten:
Hans-Jörg Hartmann, Auf der Heue 7, 32791 Lage
Telefon: 05232/703496
E-Mail: hjhartmann@arcor.de
Homepage zum Material-Download:
http://shjh.de/schule/wftw/index.html
(hier auch weitere Informationen, zum Beispiel eine Präsentation zu den Fragen der
Einbindung der Reihe in den Lehrplan und mit weiteren Hinweisen)

Hinweise zu den einzelnen Arbeitsblättern
Stichwortartig gebe ich einige Hinweise zu den verschiedenen Arbeitsblättern. Diese Hinweise sind nicht als
Ersatz für eine intensive Unterrichtsvorbereitung zu verstehen, sie sind auch nur verständlich, wenn man sich
vorher mit dem Film auseinander gesetzt hat.

[m1]
●
●
●
●

[m2]
●
●
●
●

Frisch auf den Müll?
Dieses Blatt sollte vor dem ersten Filmausschnitt erarbeitet werden
An konkreten Beispielen sollen die SuS erarbeiten, inwiefern sie selbst an der Verschwendung und
Vernichtung von Lebensmitteln beteiligt sind.
Gleichzeitig wird dadurch die Filmsequenz „Brot“ vorbereitet.
Am Ende kann eine Fragerunde stehen unter dem Motto, was diese Fragen mit dem Thema Religion
zu tun haben, um spezifisch religiöse Fragestellungen
Fragestellungen durch die SuS entdecken zu lassen
Unser tägliches Brot vernichten wir heute?
Zu Beginn steht der erste Filmabschnitt (DVD Kapitel 1,
1, bis zum Ende des Interviews von J. Ziegler)
Das AB fasst im wesentlichen die Informationen der Filmsequenz zusammen.
zusammen.
Aufgabe 1 dient der konkreten Beschäftigung
Aufgabe 2 soll den besonderen Wert und die Wertschätzung von Lebensmitteln herausstellen. Dabei
kann auch der Bezug zum Titel des Arbeitsblattes hergestellt werden.
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[m3] Warum sind Tomaten aus Spanien so billig?
●

●

Zu Beginn wird der Filmabschnitt über die Tomatenproduktion in Almeria
gezeigt
(DVD Kapitel 3)
Das AB fasst im wesentlichen die Informationen der Filmsequenz zusammen
und gibt zusätzliche Informationen, die so im Film nicht genannt werden.

[m4a] Tomaten und afrikanische Arbeiter im Plastikmeer
●
●

Das AB fasst im wesentlichen die Informationen der Filmsequenz zusammen und gibt zusätzliche
Informationen, die so im Film nicht genannt werden.
Gleichzeitig wird der Bezug zu den afrikanischen Flüchtlingen hergestellt, die im Sommer 2006 auf die
Kanarischen Inseln gekommen sind. Evtl. sind Hintergrundinformationen dazu zu geben.

[m4b] Tomaten und afrikanische Arbeiter im Plastikmeer
●
●

Das AB erarbeitet die Tatsache, dass unser Tomatenkonsum und die Produktionsbedingungen in
Almeria unmittelbar miteinander zusammenhängen.
Außerdem steht die Beschäftigung mit einem Amos-Zitat im Vordergrund, um erneut einen biblischen
Bezug herzustellen.

[m5] Hybridsaatgut und Gentechnik: Eingriff in die Schöpfung?
●
●
●
●
●

Zu Beginn wird der Filmabschnitt über die Auberginenproduktion in Rumänien gezeigt
(DVD Kapitel 4)
Auf dem AB wird zunächst der Begriff Hybridsaatgut erläutert
Außerdem wird der Fernsehkoch Tim Mälzer zitiert, der sich darüber beklagt, dass beim Essen immer
weniger Wert auf die Qualität und den Geschmack gelegt wird.
Eine Diskussion oder weitere Erarbeitung der Fragen zur Qualität von Lebensmitteln oder zur Frage
nach dem Wert von Lebensmitteln bietet sich an.
Fragen zur Gentechnik (Stichwort Soja) werden mit dem nächsten AB behandelt.

[m6] WE FEED THE WORLD – Hunger und Gentechnik
●
●

Dieses Arbeitsblatt setzt das vorherige fort und gibt zwei Texte aus dem Film wieder.
Die Fragen sind in erster Linie als Diskussionsanregungen zu verstehen.

[m6a] Hunger, Gentechnik und Genuss
●

●
●
●

Dieses Arbeitsblatt ist eine verkürzende Alternative zu den Arbeitsblättern [m5] und [m6], für den
Fall, dass die Auberginensequenz nicht behandelt werden soll. Eine Weiterarbeit mit dem Arbeitsblatt
[m7] ist vorgesehen, die Reihe kann aber auch mit diesem Arbeitsblatt abgeschlossen werden.
Zu dem Arbeitsblatt wird der Film ab der Minute 50 (DVD Kapitel 5, ca. 5min zurück) bis zum Ende des
Kapitels (Interview mit Jean Ziegler) gezeigt.
Die SuS können und sollen bei der Bearbeitung der Aufgabe auf die Problematik der
Tomatenproduktion zurück greifen.
Die „Welternährungskonferenz“ kann entweder von der ganzen Klasse oder als Podiumsdiskussion
geführt werden, je nach Situation der Klasse.

[m7] Global denken, lokal handeln! Wege für eine neue Welt
●
●
●

Der Text aus dem Interview mit Jean Ziegler findet sich auf der DVD im Bonusmaterial, Gedanken von
Jean Ziegler, ca. ab Minute 4:23
Ein ähnlicher Text von Erwin Wagenhofer findet sich auf der DVD im Bonusmaterial, Die Wahrheit ist
die Erfindung eines Lügners, ab ca. Minute 23.
In diesem letzten Abschnitt sollen die SuS über ihr eigenes Verhalten nachdenken und der Resignation
ein aktives Verhalten entgegen setzen. Dies kann z.B. in Arbeitsgruppen geschehen.
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Interview mit Peter Brabeck, Konzernchef von Nestlé
●

●

Das Interview mit Peter Brabeck ist nicht unmittelbar in die Unterrichtsreihe
einbezogen worden, da viele der wirtschaftspolitischen Zusammenhänge nur
sehr schwer erklärbar sind.
Der Text dieses Interviews kann vielfältig genutzt werden:
○ als Zusatzmaterial für besonders interessierte Schüler (z.B. für ein Referat)
○ zur Analyse für ein fächerübergreifendes Projekt in Verbindung mit dem
Deutsch- oder Politikunterricht
○ als Text für Oberstufenschüler
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[m1]

Frisch auf den Müll?

1. Lest Euch den Text 1 durch und überlegt einmal, wo es bei Euch passiert, dass
Lebensmittel, die noch gegessen werden könnten, auf den Müll geworfen werden.
2. Arbeitet aus dem Informationstext zu der Reportage „Frisch auf den Müll“ heraus,
mit welchen Begründungen viele Lebensmittel auf den Müll kommen und welche weiteren Folgen sich daraus
ergeben.

Lebensmittel auf den Müll?
Bei uns ist es oft der Joghurtbecher. Einer ist immer im Kühlschrank, der stehen bleibt. Vielleicht ist es die Sorte,
vielleicht steht irgend etwas davor, so dass er nicht gesehen wurde. Eines Tages dann, beim Aufräumendes Kühlschranks,
taucht er wieder auf. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist mittlerweile um eine Woche überschritten. Man könnte ihn ja
vielleicht noch essen, aber … Und so landet der Joghurt ungeöffnet und ungegessen in der Mülltonne.
Susanne R., 42

Frisch auf den Müll (WDR/NDR)
Die globale Lebensmittelverschwendung
Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll! Das Meiste schon auf dem Weg vom Acker in den Laden,
bevor es überhaupt unseren Esstisch erreicht: jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot.
Das entspricht etwa 500.000 Lkw-Ladungen pro Jahr. Für die ARD-Themenwoche "Essen ist Leben" (23. - 29. Oktober
2010) hat Regisseur Valentin Thurn das Ausmaß dieser Verschwendung international recherchiert - in den AbfallContainern der Großmärkte, Lagerhallen und Supermärkte. Dokumentiert hat er überwältigende Mengen einwandfreier Nahrungsmittel, teilweise noch original verpackt, oft auch mit noch gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum. Bis zu
20 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr allein in Deutschland weggeworfen. Und es werden immer
mehr! Auf der Suche nach den Ursachen spricht Valentin Thurn mit Supermarktmanagern, Bäckern, GroßmarktInspektoren, Ministern, Bauern und EU-Politikern. Was er findet, ist ein weltweites System, an dem sich alle beteiligen. Alles soll jederzeit verfügbar sein, Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an, bis spät in den
Abend muss das Brot in den Regalen frisch sein, zu jeder Jahreszeit gibt es Erdbeeren. Und alles muss perfekt aussehen: Ein welkes Salatblatt, ein Riss in der Kartoffel, eine Delle im Apfel - sofort wird die Ware aussortiert.
Joghurtbecher landen schon zwei Tage, bevor ihr Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, im Müll. Dass die Hälfte der
bereits produzierten Lebensmittel zu Abfall wird, wirkt sich verheerend auf das Weltklima aus. Die Landwirtschaft
verschlingt riesige Mengen an Energie, Wasser, Dünger, Pestiziden und rodet den Regenwald, sie ist damit für mehr
als ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich. Wenn Nahrungsmittel auf der Müllkippe verrotten, entweicht zusätzlich Methangas, das sich auf die Erderwärmung 25mal so stark auswirkt wie Kohlendioxid. Der Wunsch der Konsumenten, über alles jederzeit verfügen zu können, verschärft auch den weltweiten Hunger. Die steigenden Weizenpreise belegen es: Heute kaufen die Industrieländer ihre Lebensmittel auf dem Weltmarkt, ebenso wie die Entwicklungsländer. Würden wir weniger wegwerfen, müssten wir weniger einkaufen; die Preise fielen und es bliebe mehr
für die Hungrigen. Aber es geht auch anders: Regisseur Valentin Thurn findet weltweit Menschen, die die irrsinnige
Verschwendung zu stoppen versuchen: sogenannte Mülltaucher, die Nahrungsmittel aus den Abfall-Containern der
Supermärkte retten, Supermarkt-Direktoren, die ihre Kunden davon überzeugen, weniger klimaschädliche Produkte
zu kaufen, Verbrauchervereine, die Bauern und Kunden direkt zusammenbringen. Kleine Schritte, die aber viel bewirken könnten: Wenn wir in den Industrieländern die Lebensmittelverschwendung nur um die Hälfte reduzieren, hätte
das auf das Weltklima denselben Effekt, als ob wir auf jedes zweite Auto verzichten.
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[m2]

Unser tägliches Brot vernichten
wir heute?

Im Film berichtet Hans Schrank, der ganze Lastwagen voll Brotabfälle zur
Müllverbrennung fährt:
„Wenn ich ihnen sage, dass die Tonne Weizen jetzt 100 Euro kostet, und wenn ich heute schau, was der Streusplitt
kostet, was das Salz kostet, was wir auf die Straßen streuen, was wir im Winterdienst verwenden, ja, dann fehlt die
Realität. Heute kostet der Streusplitt mehr als der Weizen, den der Bauer produziert. Und das müssen die Leute wissen.
Es sollte einen gerechten Preis geben, für die Produkte, die wir produzieren, und wir sollten nicht nur immer sagen, das
Schnitzel darf nur 2 Euro kosten. Und dann wundern sich alle Leute, warum wir Tierfabriken haben mit 20.000
Schweinen. Das ist die Frage, ob wir das wollen, aber anscheinend wollen es die Leute, weil das wird immer schlimmer.
Also wir führen im Jahr ungefähr 2 Millionen Kilo Brot weg, das aber gar nicht schlecht ist, das ist höchstens zwei Tage
alt, das könnte noch jeder essen. Und es passiert mir heute immer noch, obwohl ich das Geschäft jetzt schon mehr als
zehn Jahre mache und immer dieselbe Strecke fahre, dass alte Leute stehen bleiben und das ganze einfach anschauen,
weil sie es nicht glauben können, was wir da machen.“

In Wien wird täglich jene Menge Brot an nicht verkaufter Ware vernichtet, die ausreichen würde, um die
zweitgrößte Stadt Österreichs, Graz (250.000 Einwohner), zu versorgen. Außerdem werden brachliegende
Flächen benutzt, um Mais anzubauen, der in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung verbrannt wird.
Ein Laib Brot (750g) kostet beim Bäcker ca. € 2,50, im Supermarkt dagegen nur etwa € 1,60.
Diskutiert: Wie kommt es zu diesem Preisunterschied? Wie könnte man die Brotvernichtung sinnvoll
einschränken?
In der Bibel heißt es (1. Mose 3,17.19): „Mit viel Mühe sollst du den Acker bearbeiten. Viel Schweiß musst du
vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen.“ Welchen Stellenwert hat das Brot in diesem Vers? Hat
dieser Vers heute noch dieselbe Bedeutung?
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[m3]

Warum sind Tomaten aus
Spanien so billig?

Unser Wintergarten in Almeria
Bericht von Christian Salmhofer, GLOBAL NEWS 4/2001
Wer mit dem Flugzeug über dem andalusischen Almeria fliegt, sieht unter sich einen
riesigen silbrig-grau schimmernden Teppich, das „mar del plastico“ (Plastikmeer).
Damit ist die weltweit größte Konzentration von Intensivkultur gemeint, die in der Provinz
Almería bereits 350 Quadratkilometer Land bedeckt und 80 Prozent des gesamten
spanischen Gemüseexports erwirtschaftet.
Um die enorme Produktion von Tomaten, Gurken, Paprika, Erdbeeren etc. aufbauen zu
können, waren massive Förderungen der EU notwendig. Das produzierte Gemüse wird
mitten in den Wintermonaten in unseren Supermärkten günstigst zum Kauf angeboten.
Kaum jemand verschwendet beim Einkauf einen Gedanken an die
Produktionsbedingungen im Herkunftsland, die diesen Luxus erst ermöglichen.

Enormer Wasserverbrauch
Das Grundwasser ist in den letzten Jahrzehnten in Almeria stark zurückgegangen und versalzen. Heute werden fossile
Wasservorräte aus hundert Meter Tiefe hochgepumpt. Auch aus den Bergen nördlich des Gebietes wird Wasser in die
Anbaugebiete geleitet. Es gibt sogar Pläne, über Pipelines den Rio Ebro im Norden Spaniens anzuzapfen.

Hoher Einsatz von Pestiziden und anderen Chemikalien
Monokulturen sind anfällig für Schädlinge. In Almeria werden drei- bis viermal so viel Pestizide gespritzt als zum Beispiel
in Holland, das zu den ersten Ländern zählt, in denen voll auf industrialisierte Landwirtschaft mit ausgedehnten
Glashauskulturen gesetzt wurde.
Entsprechend übersteigen immer wieder Pestizidrückstände auf und im Gemüse die bei uns erlaubten Höchstmengen.
Auch die Böden werden mit Chemikalien desinfiziert. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sind in den kaum belüfteten
Arbeitsplätzen ständig einer Vielzahl von Giften ausgesetzt.

Produktionskosten in Euro von 100 kg Tomaten in Holland und in Almeria/Spanien
(Daten aus dem Jahr 1997):
Holland

Spanien/Almeria

Pestizide

0,92

3,66

Dünger

0,92

2,29

Wasser

0,46

0,92

Bodenpreise

1,38

2,75

Heizung

8,69

0

Arbeitskraft

15,55

4,38

gesamt

27,95

14,00

1. Vergleiche die Produktionskosten für Tomaten in Holland und Spanien. Wie ist es zu erklären, dass
holländische Tomaten in der Produktion fast doppelt so viel kosten wie spanische? Bedenkt dabei auch dass
man die Anzahl der ArbeiterInnen in der Produktion nicht beliebig verringern kann.
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[m4a]

Tomaten und afrikanische
Arbeiter im Plastikmeer

Auf diesem Blatt findet Ihr einige Hintergrundinformationen zu der Filmsequenz
„Tomatenproduktion“. Aufgaben dazu stehen auf [m4b]

Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter
Sonderberichterstatter für das
Menschenrecht auf Nahrung:
„Die Absurdität, der Situation der Agrarmärkte
heute, ist die folgende: Die reichen Länder, also
die EU, die Vereinigten Staaten, die zahlen ihren
Bauern für ihre Produktion und für die Exporte
der Produkte, Subventionen, im Jahr, letztes Jahr,
von 349 Milliarden Dollar, das ist mehr als eine
Milliarde pro Tag. Die Konsequenz davon ist das
Dumping, die Zerstörung der Agrarwirtschaften in
der südlichen Hemisphäre, wo es fast nur Bauern
gibt, mit einigen Ausnahmen. Ich nehme ein
Beispiel, die Hauptstadt von Senegal, der Republik
Senegal, in Westafrika, heißt Dakar. Diese Stadt
beherbergt den größten Markt,
Landwirtschaftsmarkt, in Westafrika, das ist die
Sandagar, der Sandagarmarkt. Wenn sie auf den
Sandagarmarkt gehen, können sie europäisches
Gemüse, europäische Früchte, europäische
Kartoffeln und so weiter zu einem Drittel der
einheimischen Preise kaufen. Also der
senegalesische Bauer, auch wenn er 18 Stunden
am Tag arbeitet unter brennender Sonne, mit
letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine
Chance mehr das Auskommen zu finden auf
seinem eigenem Boden. Was muss er tun, wenn
er noch die Kraft hat emigriert er unter
Todesgefahr über die Meerstraße von Gibraltar
und muss sich dann irgendwo in Südspanien oder
als Straßenkehrer in Paris verdingen zu
unmenschlichen Bedingungen.“

Ausbeutung unter Plastik
„Pro Hektar kannst du eine Ernte von 160 Tonnen
Tomaten erzielen“, sagt der Landbesitzer Antonio,
„pro Hektar brauchst du durchschnittlich einen
Moro, sonst schaffst du es nicht.“ Moro ist der
abschätzige Ausdruck für die marokkanischen
ImmigrantInnen. Diese leben zu Tausenden in der
Provinz und sind mitverantwortlich für das
Wirtschaftswunder in Andalusien. Ihre
Lebenssituation ist katastrophal: Für rund 22 Euro
am Tag müssen sie die Strapazen unter den
Plastikfolien aushalten. Als ihre Behausung dienen
Schuppen, neben denen Pestizide und Düngemittel
gelagert werden oder alte Gebäude, deren Dach
eingestürzt und die nur mit einer Plastikplane
überdeckt sind. „Unter dem Plastik arbeiten 20.000
bis 25.000 MarokkanerInnen. Die soziale
Ausbeutung erinnert mehr an die Dritte Welt als an
Europa“, so das Resümee einer Delegation des
Europäischen Bürgerforums. Unter diesen
Umständen müsste das „TransFair“-Gütesiegel, das
eigentlich nur gerechtere Handelsbedingungen und
Löhne in der Dritten Welt garantieren soll, auch
innerhalb der EU zur Anwendung kommen. Die
Einhaltung der Menschenrechte muss – weltweit
und erst recht innerhalb der EU – ein Grundprinzip
sein. Wir sollten dies durch unser Konsumverhalten
unterstützen. Denken Sie daran, wenn bei
Außentemperaturen von -10° C im Supermarkt
„sonnengereifte Tomaten aus der Provinz Almeria“
locken!

Flüchtlinge könnten Touristen vergraulen

Kanaren in Sorge
[TENERIFFA] Auf den Kanarischen Inseln wächst die Sorge,
daß die Flüchtlingswelle aus Afrika die Touristen
verschrecken könnte. Die Schlagzeilen könnten die
wichtigste Einnahmequellen der Kanaren gefährden, sagte
Tourismus-Chef, José Manuel Bermudez.
Hamburger Abendblatt vom 8.06.2006
(http://www.abendblatt.de/daten/2006/06/08/571064.html)

Afrikanische Flüchtlinge in einem Boot vor Teneriffa
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[m4b]

Tomaten und afrikanische
Arbeiter im Plastikmeer

1. Auf diesem Arbeitsblatt findet Ihr einen doppelten Kreislauf. Sucht die
entsprechenden Elemente und Pfeilbeschriftungen heraus und tragt sie ein.
2. Diskutiert, ob dieser Kreislauf gerecht ist und überlegt, ob und wie ihr ihn
verändern könnt.
3. Beim Propheten Amos heißt es: (Amos 8, 4-6). „4 Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden
im Lande zugrunde richtet 5 und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide
verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern
und die Waage fälschen, 6 damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein Paar Schuhe in unsere
Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen?“ Stellt einen Zusammenhang zwischen dem Kreislauf und dem
Bibelwort her.
Elemente der Kreisläufe:
Konsumenten; billige Arbeitskräfte; Tomaten zu jeder Zeit; Überschüsse; kleine Preise; Armut
Beschriftungen der Pfeile:
Flucht nach Spanien; werden billig verkauft; afrikanische Bauern werden arbeitslos; Ausbeutung
verlangen

Tomaten aus
Almeria
_________________

Markt in Afrika

____________
____________
____________

___________________
___________________
____________________________________
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[m5]

Hybridsaatgut und Gentechnik:
Eingriff in die Schöpfung?

Was ist Hybridsaatgut?
Unter einer Hybride versteht man ein Lebewesen, das durch Kreuzung von Eltern
verschiedener Zuchtlinien oder Arten hervorgegangen ist. Der Begriff Hybride ist insbesondere in der
Pflanzenzucht verbreitet, wird aber zunehmend auch in der Tierzucht verwendet.
Die Hybridzucht führt in der Regel zu mehr Vitalität und Leistungsfähigkeit der betroffenen Pflanzen. So kann
die Hybridzucht beispielsweise bei Getreide-Arten wie dem Mais zur Verdopplung der Erträge führen.
Dementsprechend ist der Anteil der Hybridsorten
Hybridsorten in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
Pflanzen, die aus durch Hybridzucht erzeugtem Saatgut wachsen, sind in der Regel nicht für eine weitere
Zucht zu gebrauchen, das heißt zum Beispiel, dass der Landwirt nicht einfach einige Weizenkörner der
Jahresernte für die neue Saat zurückbehalten kann, um damit im nächsten Jahr sein Feld zu bestellen.
Die Hybridzucht noch weitere Nachteile. Alte Sorten, die seit Jahrhunderten gepflanzt und gesät werden,
werden vom Markt verdrängt, weil sie nicht so gute Erträge
Erträge bringen. Dadurch sinkt auf Dauer auch die
genetische Vielfalt insgesamt. Zudem bedeutet die Verwendung von Hybridsaatgut eine gesteigerte
Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe von den Saatzuchtbetrieben.
nach Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Hybride, 11.03.07, verändert

1. Im Film werden weitere Vor- und Nachteile von Hybridsaatgut beschrieben. Stelle Vor- und Nachteile in
einer Tabelle gegenüber.

TV-Koch Mälzer
Gesund essen auf dem Lehrplan
Fernsehkoch Tim Mälzer („Schmeckt nicht, gibt’s nicht“) hat in der Debatte um
Lebensmittelqualität gefordert, „Ernährung in die Lehrpläne der Schulen
aufzunehmen“.
Mangelnde Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln sei eine Art
Bildungsmangel, sagte Mälzer gegenüber FOCUS. Deshalb gehöre eine Küche
neben das Klassenzimmer. Das lasse sich zwar nicht in jeder kleinen Grundschule
realisieren, man könne es aber „effizient organisieren und auch die
Volkshochschulen mit einbeziehen“.
Tim Mälzer.
„Nur billig, billig, billig“
Verantwortlich für mangelndes Ess-Bewusstsein machte Mälzer Lebensmittel-Discounter wie Aldi und Lidl:
„Sie sind für mich die Wurzel des Übels. Nur billig, billig, billig.“
In der Gastronomie werde oft gar nicht mehr gekocht, sondern so genanntes Convenience Food serviert, also
vorgefertigte Gerichte. Er wolle keinen Kollegen zu nahe treten, so Mälzer, „aber von diesem Mist wird mehr
eingekauft, als viele glauben“.
Die Restaurantgäste wiederum sollten überlegen, ob es richtig sei, ein billiges Menü mit angeblich
hausgemachten Zutaten für 6,80 Euro zu erwarten, anschließend aber ohne Murren für ein Tässchen Espresso
2,20 Euro zu bezahlen.
http://www.focus.de/schule/gesundheit/ernaehrung/tv-koch-maelzer_nid_36593.html, 13.03.07

2. Karl Otrok, der Manager des Saatgutherstellers Pioneer in Rumänien, wünscht sich, dass einige Bauern
nicht auf Hybridsaatgut umstellen. Könnt Ihr seine Haltung erklären? Wo wird wohl ein Koch wie Tim Mälzer
sein Gemüse einkaufen?
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WE FEED THE WORLD
Hunger und Gentechnik

„WE FEED THE WORLD“ ist das Motto des Saatgutherstellers Pioneer.
Interview mit Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung
Wenn es um Hunger geht, ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder
seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren, alle 4 Minuten verliert jemand
das Augenlicht wegen Vitamin A-Mangel. Und letztes Jahr: World Food Report, das ist der Jahresbericht der WeltLandwirtschafts- und Ernährungsorganisation (FAO) in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen.
Letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen permanent schwerst unterernährt gewesen. Kein sexuelles, kein
Arbeitsleben, kein Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826
Millionen Menschen, die Zahl der Opfer steigt ständig.
Derselbe World Food Report der FAO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12
Milliarden Menschen ernähren könnte. Das heißt, ein Kind, das an Hunger stirbt heute, wird ermordet.

Karl Otrok, Manager des Saatgutherstellers Pioeer in Rumänien
Soja wird heute hauptsächlich für Fütterungsmittel, für verschiedene Lebensmittel, es ist zum Beispiel auch schon
drin in Schokolade. Wir sollten uns damit anfreunden, dass es eigentlich keine Lebensmittel mehr gibt, die frei
von Gentechnik sind. Zumindest erfahren wir es nicht. Soja wurde zwar haltbar dadurch, man kann es
möglicherweise in die Dritte Welt verschicken, in Länder, die das wirklich brauchen. Aber dort schickt man es ja
nicht hin. Man schickt es eigentlich wieder zu uns, die wir sowieso genug zu essen haben und so etwas eigentlich
gar nicht brauchen.
Wenn 100 000 Leute an Hunger sterben, dann, weil wir sie nicht ernähren können oder wollen. So ist das. Wo
kriegt man denn Geld her? Von den Armen, die Reichen geben es ja nicht her, nur die Armen! So ist das. Und
beim Essen ist es genau dasselbe. Wir lassen sie sterben, damit wir leben.
Pioneer ist ja in 120 Ländern der Welt vertreten. Das letzte Land, das jetzt erschlossen wird, ist China. Das war das
letzte Land. Pioneer macht sich schon Sorgen darüber. Die sagen ja. „We feed the world.“ Und das tun sie auch.
Aber ohne Geld geht gar nichts. Aber wie gesagt, ein Konzern ist eben ein Konzern. Ein Konzern hat kein Herz.

1. Überlegt, ob es sinnvolle Einsatzgebiete für gentechnisch veränderte Lebensmittel geben kann. Bedenkt
dabei auch, dass der Einsatz genetisch veränderten Saatgutes die Bauern deutlich mehr kostet, als die
Wiederverwendung traditionellen Saatgutes (siehe [m5]).
2. Weltweit werden große Mengen Soja angebaut, beim Anbau in Brasilien werden große Flächen des
Regenwaldes dafür gerodet. Soja wird überwiegend als Viehfutter für Rinder und Hühner verwendet.
Überlegt, welchen Anteil ihr an der weltweiten Soja-Produktion habt.
3. Immer wieder haben Propheten Gottes die Menschen darauf hingewiesen, wenn sie etwas getan haben,
was Gottes Willen entgegensteht. Wenn Gott am Ende der Schöpfung sein Werk besieht, heißt es in 1. Mose
1,31: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Was würde ein Prophet
Gottes wohl zu der heutigen Entwicklung in Ernährungsfragen sagen? (Vergleiche dazu auch [m4b], Aufgabe
3)
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Global denken, lokal handeln!
Wege für eine neue Welt

Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter
Sonderberichterstatter für das
Menschenrecht auf Nahrung

Interview mit Erwin Wagenhofer, Regisseur und
Autor des Films „We feed the world“

Zuerst möchte ich einmal sagen, in einer Demokratie,
und Österreich, die Bundesrepublik, die Schweiz,
Italien, Frankreich, das sind noch - sie werden es nicht
mehr lange sein - noch sind das Demokratien, wo die
BürgerInnen und die BewohnerInnen Rechte haben,
nicht nur die allgemeinen Menschenrechte, sondern
auch das Recht zu wählen, Forderungen zu stellen, die
Regierung kann abgewählt werden. Macht in diesen
Demokratien wird nur als legitim betrachtet, wenn sie
revokabel ist, sie ist nur auf Zeit delegiert. Deshalb
muss es bei uns einen Aufstand des Gewissens geben.
Die Menschen in unseren Demokratien haben
überhaupt gar keine Entschuldigung, es gibt keine
Ausrede, zu sagen, man kann nichts tun. Man kann
alles tun, in einer Demokratie. (...) Wir können diese
Welt verändern, sie menschenwürdig und relativ
gerecht machen, damit 6,2 Mrd. Menschen auf dieser
Welt, auf einem Planeten, der vor dem schlimmsten
bewahrt ist, menschenwürdig, normal ihre Lebenszeit
durchleben können.

Möchten Sie mit dem Film eine Botschaft transportieren?
Jetzt könnte ich mit einem meiner Lieblingsregisseure
antworten. Polanski hat man gefragt: Haben sie eine
Botschaft? Und er hat gesagt: Würde ich eine Botschaft
haben, dann würde ich sie mit der Post schicken. Ich dreh
das für mich genau um: würde ich keine Botschaft haben,
würde ich bei der Post arbeiten. In diesem Film ist der
Aufhänger die Lebensmittelproduktion, aber die Botschaft
ist: wir müssen anders leben.
Wir können so sicher nicht weiterleben. Wir müssen
anders leben, wir müssen anders essen, anders einkaufen,
wir müssen andere Filme anschauen. Darum heißt der
Film WE FEED THE WORLD nicht „They feed the world“ they, die Brabecks und die Pioneers und wie sie alle
heißen, die sind alle Teil unserer Gesellschaft, und das ist
die Verantwortung, die wir übernehmen müssen, das liegt
in diesem „wir“ drinnen. Wir, wie Jean Ziegler sagt, die
Zivilgesellschaft. Wir sind alle Konsumenten, wir gehen in
Supermärkte, wir müssen essen, wir können bestimmen,
das ist eine Macht! Wir wollen keine Tomaten zu
Weihnachten, wir wollen keine Erdbeeren zu
Weihnachten, wir wollen nicht, dass Lebensmittel
dreitausend Kilometer dahergeschippert werden. Wir
wollen nicht, dass unsere Tiere den brasilianischen und
südamerikanischen Regenwald auffressen. Nur wir. Ja,
wer denn sonst?
http://www.nadeshda.org/foren/cl.politik.agenda21/p147s166a20.html,
13.3.07

1. Überlegt, was Jean Ziegler damit meint, wenn er sagt „Man kann alles tun, in einer Demokratie“. Was könnt
ihr tun?
2. Jesus sagt von sich (Joh 10,10): „Ich bin gekommen damit sie das Leben in Fülle haben.“ Überprüft, ob
dieser Satz Jesu erfüllt ist.
3. Informiert euch über Organisationen wie „Transfair“ oder über biologische Landwirtschaft
und stellt deren Arbeit vor.
4. Informiert euch darüber, auf welchen Bauernhöfen der Umgebung ihr
lokal angebaute Produkte erhalten könnt. Gestaltet eine Wandzeitung und
zeigt auf, auf welche Weise ihr selbst in der Lage
Lage seid, diese Welt im Kleinen
zu verändern.
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Hunger, Gentechnik und
Genuss

TV-Koch Mälzer
Gesund essen auf dem Lehrplan
Fernsehkoch Tim Mälzer („Schmeckt nicht, gibt’s nicht“) hat in der Debatte um
Lebensmittelqualität gefordert, „Ernährung in die Lehrpläne der Schulen aufzunehmen“.
Mangelnde Kompetenz im Umgang mit Lebensmitteln sei eine Art Bildungsmangel, sagte
Mälzer gegenüber FOCUS. Deshalb gehöre eine Küche neben das Klassenzimmer. Das lasse
sich zwar nicht in jeder kleinen Grundschule realisieren, man könne es aber „effizient
organisieren und auch die Volkshochschulen mit einbeziehen“.
„Nur billig, billig, billig“
Verantwortlich für mangelndes Ess-Bewusstsein machte Mälzer Lebensmittel-Discounter wie
Aldi und Lidl: „Sie sind für mich die Wurzel des Übels. Nur billig, billig, billig.“
In der Gastronomie werde oft gar nicht mehr gekocht, sondern so genanntes Convenience
Food serviert, also vorgefertigte Gerichte. Er wolle keinen Kollegen zu nahe treten, so
Mälzer, „aber von diesem Mist wird mehr eingekauft, als viele glauben“.
Die Restaurantgäste wiederum sollten überlegen, ob es richtig sei, ein billiges Menü mit
angeblich hausgemachten Zutaten für 6,80 Euro zu erwarten, anschließend aber ohne
Murren für ein Tässchen Espresso 2,20 Euro zu bezahlen.

Tim Mälzer.

http://www.focus.de/schule/gesundheit/ernaehrung/tv-koch-maelzer_nid_36593.html, 13.03.07

Interview mit Jean Ziegler, UN-Sonderberichterstatter
Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung
Wenn es um Hunger geht, ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder
seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren, alle 4 Minuten verliert jemand
das Augenlicht wegen Vitamin A-Mangel. Und letztes Jahr: World Food Report, das ist der Jahresbericht der WeltLandwirtschafts- und Ernährungsorganisation (FAO) in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen. Letztes
Jahr sind 842 Millionen Menschen permanent schwerst unterernährt gewesen. Kein sexuelles, kein Arbeitsleben, kein
Familienleben, sind invalid geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen Menschen, die Zahl
der Opfer steigt ständig.

Karl Otrok, Manager des Saatgutherstellers Pioneer in Rumänien
Soja wird heute hauptsächlich für Fütterungsmittel, für verschiedene Lebensmittel verwendet, es ist zum Beispiel
auch schon drin in Schokolade. Wir sollten uns damit anfreunden, dass es eigentlich keine Lebensmittel mehr gibt, die
frei von Gentechnik sind. Zumindest erfahren wir es nicht. Soja wurde zwar haltbar
haltbar dadurch, man kann es
möglicherweise in die Dritte Welt verschicken, in Länder, die das wirklich brauchen. Aber dort schickt man es ja nicht
hin. Man schickt es eigentlich wieder zu uns, die wir sowieso genug zu essen haben und so etwas eigentlich gar nicht
brauchen.
Wenn 100 000 Leute an Hunger sterben, dann, weil wir sie nicht ernähren können oder wollen. So ist das. Wo kriegt
man denn Geld her? Von den Armen, die Reichen geben es ja nicht her, nur die Armen! So ist das. Und beim Essen ist
es genau dasselbe. Wir lassen sie sterben, damit wir leben.
Pioneer (...) sagt ja. „We feed the world.“ Und das tun sie auch. Aber ohne Geld geht gar nichts. Aber wie gesagt, ein
Konzern ist eben ein Konzern. Ein Konzern hat kein Herz.

Erarbeitet in Gruppen jeweils Argumente, die eine der drei genannten Positionen unterstützen und bereitet
damit eine „Welternährungskonferenz“ vor.
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Interview mit Peter Brabeck,
Konzernchef von Nestlé
„Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin jetzt seit 7
Jahren Verantwortlicher der Nestlé-Gruppe, dem größten Lebensmittelkonzern der
Welt mit einem Umsatz von ungefähr 90 Mrd. Schweizer Franken oder ungefähr 65
Mrd. Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten, also insgesamt ein relativ
großes Schiff, wir sind die 27.-größte Firma der Welt.
Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut, das ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich,
bis vor kurzem haben die immer gelernt, dass die Natur doch sehr unerbitterlich ist. Der Mensch ist jetzt in
der Lage, der Natur etwas Gleichgewicht zu geben und trotzdem kommen wir jetzt in eine fast
Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Gutes Beispiel ist „Bio“, „Bio ist jetzt das
Beste.“ Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA
noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so
beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also, auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas.“
Einblendung: Der Nestlé-Konzern ist weltgrößter Abfüller von Trinkwasser
„Ja, es gibt bei uns ein schönes Lied: „Wasser braucht das liebe Vieh, hollera und holleri, wenn sie sich
erinnern können. Also, Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute auf der Welt haben.
Und es geht darum , ob wir die normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da
gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem, würde ich sagen, wird vor allem von
den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als
Mensch sollten sie einfach ein Recht haben, um Wasser zu haben. Und die andere, die sagt: Wasser ist ein
Lebensmittel und so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube,
es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert, so dass wir alle bewusst sind, dass das etwas kostet
und dann anschließend versucht, dass man sehr spezifisch, für diesen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang
zu diesem Wasser hat, dass man dort etwas spezifischer eingreift und da gibt es ja verschiedene
Möglichkeiten.
Ich bin immer noch der Meinung, dass die größte soziale Verantwortung jedes Geschäftsführers darin
besteht, dass er die Zukunft, die erfolgreiche profitable Zukunft seines Unternehmens festhält und dass er die
sicherstellt. Denn nur, wenn wir langfristig weiter bestehen können, sind wir in der Lage, an der Lösung von
Problemen, die es auf der Welt gibt, aktiv teilzunehmen. Wir sind in der Lage, zunächst einmal selbst Arbeit zu
schaffen, 275.000 hier, 1,2 Mio. im Prinzip direkt von uns Abhängige, das macht ungefähr 4,5 Mio. Personen,
weil hinter jeder Arbeitsstelle sind noch mal drei Leute dahinter, also mindestens 4,5 Mio. Personen, die
direkt von uns abhängig sind. Wenn sie Arbeit schaffen wollen, dann müssen sie arbeiten und nicht so, wie es
in der Vergangenheit gewesen ist, da wurde die bestehende Arbeit verteilt. Wenn sie sich erinnern, das
Hauptargument der 35-Stunden-Woche war, dass es nur eine gewisse Arbeit gibt und es ist besser, wir
arbeiten weniger und verteilen dann die Arbeit an mehr. Das hat sich ganz klar herausgezeigt, dass das abolut
falsch ist. Wenn sie mehr Arbeit schaffen wollen, müssen sie mehr arbeiten. Dazu müssen wir ein positiveres
Weltbild schaffen für den Menschen und ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht positiv über die
Zukunft sein können. Wir haben noch nie so gut gelebt wie heute. Wir haben alles, was wir wollen und
trotzdem, psychologisch in einer Trauerstimmung“
Gang zu den Videomonitoren, eine Fabrik ist im Bild:
„Schauen sie, wie modern diese Fabriken sind, hochrobotisiert, fast keine Leute.“
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