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Krüger)

Konzerne, also sehr große Unternehmen, 
versprechen Wirtschaftswachstum, Wohlstand und 
Arbeitsplätze. Das ist auch, was viele Politiker 
wollen. Zu Beginn der D.O.-Sendung gibt uns "Der 
Schein trügt" von Claus Strigel Informationen zur
Welt des Geldes. Darum geht es in der Wirtschaft.
Jeder Mensch braucht Geld. Regisseur Claus 



Strigel sprach mit Peter Breiter und Fritz Vogt 
von der Raiffeisenbank Gammesfeld. Das ist die 
kleinste Bank Deutschlands. Fritz Vogt hatte noch
Schwierigkeiten mit der staatlichen Aufsicht 
gehabt: man warf ihm illegale Bankgeschäfte vor. 
Aber das wurde geklärt, und Vogt konnte 
weitermachen. Er sagt über seine Bank, die etwas 
altmodisch wirkt: "Man braucht nur gesunden 
Menschenverstand. Der eine hat Geld, und der 
andere braucht Geld.“ – „Eine Bank produziert 
nichts. Sie verwaltet nur“, sagte Vogt außerdem. 
Er betont, dass er genau das Gegenteil von dem 
tut, was ein normaler Bankdirektor macht. Ein 
Bankdirektor will, dass die Bankkunden der Bank 
möglichst hohe Einnahmen bringen.

Peter Breiter ist Vogt’s Nachfolger. Im Film 
sieht man, dass Herr Breiter in der Bank sauber 
macht, und er hebt auch selbst ab, wenn das 
Telefon klingelt. Die Bank bietet keine 
komplizierten Finanzprodukte an, sagte Herr Vogt.
Es gibt nur Sparbücher, Darlehen und Girokonten, 
ergänzte Herr Breiter. Finanzprodukte sind 
Angebote von Banken oder Finanzberatungs-Firmen. 
Banken und Finanzberater möchten, dass Kunden 
Geld anlegen, weil sie daran mitverdienen. Geld 
anlegen bedeutet, man „leiht“ einem Unternehmen 
eine bestimmte Summe seines Geldes für eine 
bestimmte Zeit. Macht das Unternehmen Gewinn, 
soll es dem Anleger aber mehr Geld zurückzahlen, 
als es von ihm bekommen hat. Das Risiko dabei 
ist, dass Unternehmen nicht immer Gewinn machen. 
Sie können auch total pleite gehen! Dann wäre das
angelegte Geld weg. Es gibt noch viel mehr 
Finanzprodukte. Zum Beispiel kann man in den 
Währungshandel einsteigen. Das nennt man „Forex 
Trading“. Das englische Wort „Trading“ spricht 
man TREIding, „ei“ wie in „hey“. 



Wie kam es zur Finanzkrise? Sogar Regierungen, 
Landesbanken und sonstige große Banken nehmen 
Kredite auf und legen Geld an! Wenn Regierungen 
das machen, tun sie das mit Steuergeldern. Alle 
wollen, dass angelegtes Geld sich vermehrt. Die 
Finanzkrise kam, weil dabei viel zuviel riskiert 
wurde. Regierungen haben also auch Steuergelder 
verspielt. Große Banken haben große Geldsummen – 
Geld ihrer Kunden - verspielt. 

Claus Strigel hat zum Thema Geld auch Bernard 
Lietaer interviewt (gesprochen interWJUHT und LI-
e-tahr). Der hat unterschiedliche, sehr gute Jobs
in der Finanzwelt gehabt, auch bei Konzernen, als
Zentralbanker oder als Professor für 
internationales Finanzwesen. Lietaer sagt, es 
müsste viele Währungen als Tauschmittel geben, 
statt einer einzigen Währung wie dem Dollar oder 
dem Euro. Er erklärt auch, wie eine Bank Geld 
schafft: wenn ein Kunde Geld von der Bank leiht, 
muss die Bank nur einen Teil von dem Geld haben, 
das der Kunde leihen möchte. Das wurde so 
festgelegt. Die Mitarbeiter der Bank tippen 
einfach eine Zahl in den Computer, wie hoch der 
Kredit sein soll. Damit erschaffen sie Geld! 
Dieses Geld hat aber keinen wirklichen Gegenwert 
an Produkten oder Dienstleistungen. Es wurde 
einfach durch das Eintippen der Kreditsumme 
erschaffen. Das war auch das, was Fritz Vogt von 
der kleinen Bank in Gammesfeld meinte, als er 
sagte: „Eine Bank produziert nichts, keine Milch,
kein Auto.“ 
Der Kunde muss der Bank aber mehr Geld 
zurückzahlen, als er sich von ihr geliehen hat. 
Die Bank nimmt Zinsen für jeden Kredit. Beispiel:
ich leihe mir 100€ von der Bank und muss der Bank
120€ zurückzahlen. Im Bankerdeutsch ist das ein 
Kredit mit 5% Zinsen. Denn die 20€ sind 5% von 
100€. Der Kreditnehmer muss der Bank immer mehr 



Geld zurückzahlen, als er sich ausgeliehen hat: 
das ist das Geschäft der Banken! 
Bernard Lietaer sagte, wir konkurrieren alle 
miteinander, um an Geld ranzukommen, damit wir 
diese Kredite zurückzahlen können. Obwohl die 
Bank das Geld „einfach so geschaffen hat“, 
strengen wir uns für Geld so sehr an.
 
Geld wird knapp gehalten, damit es wertvoll 
bleibt, erklärte Lietaer außerdem. Weil Geld auf 
diese Weise wertvoll gemacht wird, gibt es in 
diesem System immer arme Leute. Leute, die 
zuwenig Geld haben. 
Den Hunger in der Welt erklärt Lietaer so: man 
denkt in der Wirtschaft, dass es in Afrika keinen
Markt für Lebensmittel gibt, weil die Leute kein 
Geld haben. Markt bedeutet, dass Dinge zum Kauf 
angeboten werden, aber man muss auch Geld haben, 
um sie kaufen zu können. Ein großer Teil der 
Menschen in afrikanischen Ländern hat viel 
zuwenig Geld. Deshalb können sie keine 
Lebensmittel kaufen. Dass alle Menschen 
Lebensmittel brauchen, weil sie sonst verhungern,
daran denkt man in der Wirtschaft nicht. 

Ein weiterer Gesprächspartner für den 
Dokumentarfilm von Herrn Strigel war ein 
Schriftsteller. Gerhard Spannbauer hat in der 
Finanzkrise anders vorgesorgt als andere. Er hat 
Vorräte angelegt, und Dinge gekauft, die auch im 
Überlebenstraining verwendet werden. Empfohlen 
wurde ihm, Gold zu kaufen. Über Gold sagt man, es
ist immer wertvoll, und kann deshalb immer in 
Geld eingetauscht werden. Geld kann man aber 
nicht essen, sagte Herr Spannbauer dazu. Er 
möchte sicher sein, auch ganz ohne Geld längere 
Zeit überleben zu können. 

Veronika Spielbichler vom österreichischen 
Unterguggenberger Institut erzählte Claus 



Strigel, was man in Wörgl während der schweren 
Wirtschaftskrise der 1930er Jahre machte. Die 
Menschen hatten keine Arbeit. Sie verdienten kein
Geld und konnten nichts mehr kaufen. Sie konnten 
ihre Steuern nicht mehr bezahlen. wichtige 
Arbeiten in der Gemeinde wurden nicht gemacht. 
Der damalige Bürgermeister, Michael 
Unterguggenberger, hatte eine Idee. Die Arbeiter 
sollten mit Arbeitswertscheinen bezahlt werden. 
Diese Scheine konnten sie nur in Wörgl verwenden.
Aber in Wörgl waren sie fast wie Geld - alle 
notwendigen Dinge konnte man sich mit diesen 
Scheinen wieder kaufen! Mit diesem System kamen 
auch wieder Steuern in die Gemeindekasse. Das 
passierte, weil man beim Tausch von 
Arbeitswertscheinen und Schillingen Gebühren 
zahlte. Schilling war die österreichische Währung
vor dem Euro. Obwohl dieses Währungsexperiment 
ganz legal war und obwohl die Wirtschaft wieder 
in Gang kam, wollte die österreichische 
Nationalbank die Arbeitswertscheine verbieten 
lassen. Das erreichte sie auch. Es gibt kein 
Monopol, kein Machtmittel mehr außer Geld, sagte 
Frau Spielbichler. 

Und noch ein Gesprächspartner für den Film von 
Claus Strigel: Joaquin de Melo von der Banco 
Palmas in Brasilien. In der Stadt Fortaleza 
(gesprochen FortaLEHsa) gibt es ein Slum, in dem 
viele ehemalige Fischer leben. Slum wird 
ausgesprochen wie SLAMM; so nennt man ein 
Stadtviertel, in dem sehr arme Leute leben. Der 
Staat hat die Fischer von der Küste vertreiben 
lassen, damit dort Hotels für Touristen gebaut 
werden konnten. In den 1990er Jahren fingen die 
Bewohner an, ihr Slum selbst aufzubauen. Sie 
nennen das Slum heute „Palmeira“ (gesprochen: 
PallMEIra, EI wie in „hey“). Sie haben einiges 
geschafft, blieben aber arm. Warum? Es lag daran,
sagte Joaquin de Melo, dass das Geld, das sie 



verdienten, nicht im Slum blieb. Ob man Brot 
kaufte, Bus fuhr, oder zum Friseur ging, das Geld
ging an ein Unternehmen von außerhalb. Also 
schufen sie eine Tauschwährung für ihr eigenes 
Stadtviertel: den Palmas! Daran verdient kein 
brasilianisches Großunternehmen, keine große 
Bank. Die Bewohner und Bewohnerinnen bekommen für
ihre Arbeit oder für das, was sie produzieren, 
Palmas. Mit den Palmas können sie kaufen, was sie
brauchen. Die Banco Palmas hat auch eine 
Arbeitsvermittlung. Es gibt mehrere solcher 
Banken in Brasilien. 

(Anmerkung dazu: Brasilien's Regierung führt 
schon Reformen durch. Das Null-Hunger-Programm 
zum Beispiel. Es gibt sogar einen Staatssekretär 
für solidarische Ökonomie. Damit ist eine 
Wirtschaft (Ökonomie) gemeint, die dem Wohl aller
Menschen dienen soll. Solidarisch bedeutet, dass 
man sich gegenseitig unterstützt. In 
brasilianischen Schulen bekommen Kinder und 
Jugendliche kostenlos eine warme Mahlzeit. Die 
Zutaten für dieses Essen sollen zum großen Teil 
von Kleinbauern aus der Region gekauft werden. 
Manche Gemeinden kaufen sogar alles von 
Kleinbauern. Der Staatssekretär für solidarische 
Ökonomie war, als "Der Schein trügt" gedreht 
wurde, Paul Singer. Er ist auch im Film zu 
hören.)

DAS WAR DER ERSTE FILM, der in der November-
Sendung vorgestellt wurde. 
Jetzt geht's weiter mit dem Thema Ernährung und 
Landwirtschaft. 

„Tote Ernte“ von Bertram Verhaag und Kai Krüger 
handelt vom Saatgut. Ohne Saatgut (Samen) wachsen
keine Pflanzen. Ohne Pflanzen gibt es keine 
Nahrung für Menschen und Tiere. Schon immer haben
Bauern von den Pflanzen, die sie geerntet haben, 



auch Saatgut gesammelt. Das Saatgut wurde dann im
nächsten Jahr wieder ausgesät. Getreidekörner zum
Beispiel. Aus einem Teil der Getreide-Ernte macht
man Mehl, und einen anderen Teil der Ernte hebt 
man auf, damit man im nächsten Jahr wieder 
Getreide wachsen lassen kann. 
Bauern mussten früher kein Saatgut kaufen. Sie 
tauschten auch miteinander Saatgut. Das machen 
sie heute noch so, überall auf der Welt, auch 
noch in Deutschland. 

Man nennt diese Wiederaussaat auch „Nachbau“. 
Wenn man Saatgut aus der letzten Ernte aussät, in
diesem Jahr erntet, und im nächsten Jahr wieder 
aussät, verändert sich die Pflanze. Pflanzen 
verändern sich langsam. Man kann auch eine andere
Pflanzensorte in der Nähe einer Pflanze anbauen –
Wind oder Bienen sorgen für die „Kreuzung“ dieser
Pflanzen! Bei dieser Kreuzung vermischen sich 
Erbanlagen der Pflanzen, also: ihre 
Eigenschaften. Ob das wirklich geklappt hat, 
sieht man dann im nächsten Jahr. Wenn man so mit 
Pflanzen arbeitet, nennt man das Züchtung. Weil 
das Wetter und die Bodenqualität in einem Land 
verschieden sind, passen Bauern ihre Pflanzen 
gern an ihre Standort-Bedingungen an. Bauern in 
Norddeutschland brauchen zum Beispiel Pflanzen, 
die Kälte gut vertragen. Diese Anpassung 
geschieht durch Züchtung, durch Kreuzung. Bauern 
züchten auch ganz neue Sorten, indem sie Pflanzen
miteinander kreuzen. Wenn Sie einen Saatgut-
Katalog aufschlagen, sehen Sie, dass man nicht 
nur eine Bohnensorte oder eine Getreidesorte 
bestellen kann, sondern viele. Es gibt zum 
Beispiel die Getreidesorten „Schwarzer Emmer“ und
„Roter Emmer“. Beides sind Emmer, aber doch 
verschieden, nicht nur in der Farbe. Emmer ist 
ein altes Getreide. 
Man züchtet also nicht nur, damit eine Sorte zum 
Beispiel kaltes Wetter besser aushält oder damit 



sie Widerstandskraft gegen bestimmte Krankheiten 
hat. Man züchtet auch, um Geschmack, Farbe oder 
Form zu verändern. 

Bauern oder Gärtner schaffen das oft nicht, 
selbst zu züchten. Man hat damit noch mehr 
Arbeit. Sie verkaufen Gemüse, Getreide, 
Kartoffeln. Sie verkaufen Nahrungsmittel. Dafür 
arbeiten sie schon sehr viel. Es ist für sie 
deshalb leichter, woanders Saatgut zu kaufen. Sie
müssten es sonst selbst von ihren Pflanzen 
sammeln. Manche Pflanzen kann man aber nicht mehr
als Nahrungsmittel verkaufen, wenn man Saatgut 
von ihr sammeln will. 

Bauern und Gärtner kaufen Saatgut deshalb bei 
Firmen, die sich auf Züchtung spezialisiert 
haben. Diese Firmen haben selbst Felder oder sie 
arbeiten mit Bauern zusammen. Solche Firmen 
nehmen sogenannte „Nachbaugebühren“. Jeder Bauer 
muss zahlen, wenn er bei der Firma Saatgut 
gekauft hat und von der Ernte einen Teil wieder 
aussät. Auch wenn der Bauer gar nicht züchten 
will, muss er diese Gebühr zahlen. Weil die Firma
sagt: wir haben die Sorte gezüchtet, und Ihr 
verwendet „die Kinder unserer Sorte“. Also müsst 
Ihr an uns eine Gebühr zahlen. 

Klaus Buschmeier ist ein Bauer aus Deutschland, 
mit dem Bertram Verhaag und Kai Krüger gesprochen
haben. Herr Buschmeier vermehrt Saatgut. 
Vermehrer arbeiten mit Züchtern zusammen. Es muss
Vermehrer geben, weil Züchter nur kleine Mengen 
ihrer Sorten erzeugen. Man kann viel mehr Saatgut
verkaufen, wenn es vermehrt wurde. 
Herr Buschmeier und viele andere Bauern müssen in
Deutschland die Saatgut Treuhand GmbH 
informieren. Die Saatgut Treuhand GmbH ist eine 
Art Zentrale; sie sammelt die Nachbaugebühren 
ein. Sie will ganz genau wissen, wer Sorten von 



welchen Züchtern nachbaut. Sie führt Kontrollen 
durch. Dazu gehört, dass man ihr Dinge sagt, die 
ein Betrieb normalerweise niemandem sagen muss. 
Die Initiative „IG Nachbau“, in der auch Herr 
Buschmeier mitmacht, setzt sich für Abschaffung 
dieser Kontrollen und Nachbaugebühren ein. Sie 
sagen, dass Nachbau ein altes, wichtiges Recht 
der Bauern ist. Sie wollen nicht, dass eine 
einzige, private Firma (GmbH) sie kontrolliert 
und von ihnen Geld nimmt. Sie sagen, sie müssen 
der Saatgut Treuhand GmbH viel zu viele 
Informationen über ihren eigenen Betrieb geben. 

Befürworter der Nachbaugebühren kamen im 
Dokumentarfilm „Tote Ernte“ auch zu Wort. Doktor 
Kendlbacher von der Pflanzenzucht GmbH sagte, wer
eine Sorte nutzt, die jemand anders gezüchtet 
hat, soll dafür auch Gebühren zahlen. 

+++

Zu dem Thema Saatgut muss noch etwas gesagt 
werden. 

Vielleicht haben Sie sich mal gefragt, warum in 
Supermärkten nur wenige, verschiedene Sorten 
Obst, Kartoffeln, Gemüse angeboten werden? Oft 
weiß man nicht mal, wie die Sorten heißen. 
Manchmal steht auf dem Kartoffelsack vielleicht 
der Name der Sorte. Oder der Apfel heißt „Golden 
Delicious“ oder „Jona Gold“. Und die Äpfel oder 
Tomaten sehen alle recht einheitlich aus. Sie 
unterscheiden sich nicht sehr von ihrer Form, 
Farbe oder Größe. Weil das mit dem Thema Saatgut 
und Zucht zu tun hat, wurde es in dieser D.O.-
Sendung erwähnt.

Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Sorten 
Kartoffeln, Gemüse, Getreide, Kräuter, Obst. Das 
nennt man auch biologische Vielfalt. Kartoffeln, 



Bohnen oder Kürbisse mit blauer Farbe. Fast 
birnenförmige, eher dunkelbraune oder rotbraune 
Tomaten. Alte Apfelsorten, die sogar von 
Allergikern vertragen werden und im Anbau robust 
sind. Getreide mit schwarzen oder roten Ähren 
(Ähren sind der Teil, wo die Körner sitzen). 
Feldsalat mit gelben Blättern. Diese Pflanzen 
schmecken auch unterschiedlich; manchmal sogar 
sehr unterschiedlich. Oft sind es alte Sorten, 
die solche vielseitigen Eigenschaften haben. 
Warum sehen wir diese Sorten nie im Supermarkt?

Als Landwirtschaft modernisiert wurde, als mehr 
mit Maschinen gearbeitet wurde und die 
Lebensmittelindustrie entstand, züchtete man neue
Sorten. Supermärkte bestellen ihre Ware in großen
Mengen von der Industrie, von Großhändlern und 
Großbauern. Man nennt die Landwirtschaft der 
Großbauern auch "industrielle Landwirtschaft". 
Die neuen Sorten für diese industrielle 
Landwirtschaft sollten höhere Erträge bringen als
alte Sorten. Die Neuen sollten auch bestimmte 
Eigenschaften haben, zum Beispiel gute 
Lagerfähigkeit oder Widerstandskraft gegen 
Krankheiten. Damit die Industrie die Rüben, 
Kartoffeln, Bohnen, Tomaten leicht transportieren
und verarbeiten kann, müssen zum Beispiel die 
Kartoffeln von ihrer Form her möglichst gleich 
sein. 
Aber man dachte auch, dass Gemüse, das in den 
Handel kommt, gut aussehen soll und nicht zu 
klein sein darf. So entstanden 
"Handelsklassenverordnungen". Das sind Regeln, 
wie Kartoffeln, Mohrrüben, Gurken und so weiter 
aussehen sollen, welche Eigenschaften sie haben 
dürfen.  

Darum sagt auch das Bundessortenamt: Sorten 
müssen „homogen“, also einheitlich sein. In der 
Industrie hat das Sinn. Solange zu wenig Menschen



ihre Nahrung selbst anbauen, muss es industrielle
Landwirtschaft und Supermärkte geben. Viele 
Kleinbauern könnten das auch schaffen. Aber dazu 
müsste es mehr Kleinbauern geben. Kleinbauern 
haben es überall in der Welt schwerer, auch in 
Deutschland. 

Das Bundessortenamt prüft in Deutschland also die
Sorten und lässt sie zu (oder nicht). Die 
Gebühren für Prüfung und Zulassung sind hoch. 
Deshalb haben größere Züchterunternehmen es 
leichter als kleinere! Durch das Bundessortenamt 
bekommt der Züchter den Sortenschutz für seine 
Sorte, und darf deshalb Nachbaugebühren 
verlangen. 

All das bewirkt, dass Vielfalt an Eigenschaften 
und Sorten verloren geht. „Die Alten“ werden kaum
weitergezüchtet. Gehen sie verloren, geht aber 
biologische Vielfalt verloren. Initiativen und 
Vereine, Gärtner und Landwirte machen sich 
darüber große Sorgen. Sie kümmern sich deshalb 
darum, dass möglichst viele alte Sorten erhalten 
bleiben. Doch Vereine können keine Zulassung beim
Bundessortenamt finanzieren. Saatgut, das nicht 
zugelassen ist, darf aber nicht normal gehandelt 
werden. Man darf es nur in geringen Mengen 
abgeben. Man darf keine unternehmerische 
Absichten mit dem Saatgutverkauf haben. Ein 
Landwirt kann also für sich selbst eine alte 
Sorte weiterzüchten, aber er darf mit dem Saatgut
nicht handeln. 

Zu dieser Entwicklung in der Züchtung ist etwas 
Neues hinzugekommen. Damit sind wir wieder beim 
Film „Tote Ernte“ von Bertram Verhaag und Kai 
Krüger.  

Konzerne wie Monsanto, Syngenta, Bayer 
CropScience (gesprochen Kropp SEIens mit scharfen



„S“), haben Saatgut patentieren lassen. Ein 
Patent bekommt man eigentlich nur, wenn man etwas
erfindet. Wenn man etwas ganz Neues macht. 
Pflanzen sind aber sehr, sehr alt.   
Biotechnologen können Erbgut (Gene) verändern. 
Sie machen das bei Pflanzen und Tieren. Diese 
Veränderung oder Manipulation kann so ablaufen: 
ein Biotechnologe nimmt ein Gen von einer Blume 
und setzt es einer Kartoffel ein. Weil er denkt, 
die Blume vertreibt Schädlinge, also hilft ein 
Gen von ihr auch der Kartoffel.
Oder der Biotechnologe nimmt das Gen eines 
Bakteriums und setzt es in eine Maispflanze.
Das heißt: mit Gentechnik werden Lebewesen 
"gemischt", die sich in der Natur noch niemals 
gemischt haben. Das ist wirklich neu daran. Aber 
Kartoffeln oder Mais sind immer noch Kartoffeln 
oder Mais. Also nicht neu.  

Ein Konzern - Monsanto aus den USA - hat Pflanzen
genmanipuliert. Andere Konzerne tun das auch. Für
ihre Sorten durften sie Patente anmelden. 
Patentschutz ist noch strenger als Sortenschutz 
vom Bundessortenamt. Ich habe vorhin erklärt, 
dass Wind und Bienen in der Natur "Pflanzen 
zusammenbringen" - bestäuben nennt man das. 
Pflanzen verbreiten sich in der Natur oder auch 
durch Menschen. Das war schon immer so. Wir haben
in Deutschland Kräuter, zum Beispiel aus dem 
Kaukasus, das ist sehr weit weg.
Wenn jetzt aber Samen von patentiertem Mais auf 
andere Maisfelder "geflogen wird", kann es viel 
Ärger geben. Obwohl der Bauer dort nichts dafür 
kann, dass patentierter Mais jetzt auf seinem 
Feld ist. Er hat selbst vielleicht normalen Mais 
angebaut. Der Konzern sagt aber: der Bauer hat 
unsere Pflanzen ohne Erlaubnis angebaut, und ohne
Gebühren an uns zu zahlen. 



Genau das ist passiert. In Kanada haben Bertram 
Verhaag und Kai Krüger einen Teil ihres 
Dokumentarfilmes "Tote Ernte" gedreht.
Dort haben sie mit Bauern und Bäuerinnen 
gesprochen. Monsanto verhält sich dort richtig 
aufdringlich und überwacht sogar Bauern, die gar 
keine patentierten Sorten von Monsanto anbauen.  

+++

Der Film "Gekaufte Wahrheit" von Bertram Verhaag 
handelt auch von Gentechnik. Aber hier geht es um
zwei Wissenschaftler, die Ärger mit Konzernen und
Politikern bekommen haben. Arpad Pusztai ist 
Biochemiker und arbeitete auch mit Gentechnik. Er
untersuchte, welche Wirkung genmanipulierte 
Kartoffeln auf Tiere hatten. Für diese 
Untersuchung verfütterte Pusztai (gesprochen 
PUSCHtei) auch gentechnikfreie Kartoffeln. Ein 
Sender aus Groß Britannien interviewte ihn zu 
seinen Ergebnissen. Denn Pusztai war sehr besorgt
über das, was er herausfand. Nachdem Pusztai mit 
dem Sender gesprochen hatte, verlor er seinen 
Job!

Ignacio Chapela (gesprochen IgNAsio TschaPELa, 
mit scharfem "s") ist Mikrobiologe. Er weiß, dass
in Mexiko genmanipulierter Mais auftauchte, 
obwohl Mexiko diesen Mais gar nicht wollte. Denn 
Mexiko ist das Land, in dem Mais Zuhause ist! 
Regierung und die Menschen waren sich einig. Sie 
wollten keinen genveränderten Mais. Als Chapela 
seine Entdeckung öffentlich machen wollte, 
benutzten Konzerne auch das Internet, um schlecht
über Chapela zu reden.
Chapela erzählte Bertram Verhaag auch, dass der 
Ölkonzern BP (British Petroleum) sehr viel Geld 
an die Universität gezahlt hat, an der Chapela 
arbeitet. BP will Einfluss nehmen auf 



Wissenschaft und Lehre, sagt Chapela. Er erzählt,
was BP alles von der Universität wollte. 

Bertram Verhaag hat auch mit einem 
brasilianischen Agrarwissenschaftler gesprochen, 
mit Antonio Andrioli. Dieser sagte, dass Bauern 
Schwierigkeiten haben, seit sie mit Monsanto's 
Sorten arbeiten. Die Bauern verwenden auch 
Monsanto's Unkrautvernichtungsmittel Roundup 
(RAUND-ab). Davon müssen sie aber immer mehr 
verwenden, weil neue Unkräuter wachsen. Monsanto 
hat auch eine Sojasorte patentieren lassen. Diese
Sojasorte wurde genmanipuliert, damit sie Roundup
verträgt. Denn normalerweise gehen alle Pflanzen 
kaputt, wenn man Roundup spritzt. Monsanto hat 
versprochen, dass Bauern nie wieder Probleme mit 
Unkraut kriegen, wenn sie Monsanto's Soja anbauen
und Roundup benutzen. Aber in Brasilien bekamen 
die Bauern trotzdem Probleme. 

Antonio Andrioli warnte im Dokumentarfilm davor, 
Patente auf Saatgut zuzulassen. Denn die Natur 
gehört uns allen. Ignacio Chapela warnte davor, 
zuzulassen, dass Konzerne sich an Universitäten 
"einkaufen". Wissenschaft sollte frei sein. Die 
Studenten sollen nicht lernen, was der Konzern 
ihnen diktiert. 

++++

Der letzte Film in dieser Sendung ist "Das achte 
Gebot" von Bertram Verhaag und Claus Strigel. 
Hier geht es um Atomindustrie und Atompolitik. 
Die Regisseure zeigten auch Archivmaterial. An 
zwei Stellen ist der Film richtig brutal. Es 
wurden früher auch Atomtests mit Tieren 
durchgeführt.
Weiteres Archivmaterial kam aus alten Nachrichten
oder Fernsehsendungen zu Wissenschaft und 
Technik.



Bertram Verhaag und Claus Strigel sprachen mit 
Gegnern von Atomkraft in Frankreich. In La Hague 
(gesprochen La AHg) wurde eine 
Wiederaufbereitungsanlage gebaut. Gegen diese 
Anlage wurde in Deutschland erfolgreich 
protestiert. Dann stand sie aber in Frankreich. 
Radioaktiv verstrahltes Wasser wurde einfach ins 
Meer geleitet. Den Leuten wurde zuerst gesagt, 
dort wird eine "Fabrik" gebaut. Man sagte aber 
nicht, was für eine. Bürgermeister aus der 
Umgebung wussten nichts über Radioaktivität, aber
im Fernsehen hieß es, alle waren mit der Anlage 
einverstanden. Es wurde später eine ganz 
offizielle Untersuchung gemacht, wie oft Menschen
in der Umgebung Krebs bekommen. Und man hat 
festgestellt, dass dort mehr Menschen Krebs 
bekommen. 

Als die Atomindustrie entstand, also in den 
1950er und 1960er Jahren, wusste man, dass 
Menschen immer mehr Energie verbrauchen werden. 
Das geht nur mit Atomkraft, sagten Leute aus der 
Wirtschaft. Das Risiko der Atomkraft spielte  man
aber herunter. 
Im Film "Das achte Gebot" wird ein Ausschnitt aus
einer alten Sendung gezeigt. In dieser Sendung 
wurde ein Mitarbeiter des Kernkraftwerkes Stade 
interviewt. (Man kann zu Atomkraftwerken auch 
Kernkraftwerk sagen). Der Mitarbeiter sagte, ein 
Größter Anzunehmender Unfall (GAU)  ist sehr 
unwahrscheinlich. Er sagte das so: "Wenn der 
altägyptische Pharao Cheops im Jahr 2500 vor 
Christus etwa 150 Atomkraftwerke gebaut hätte, 
hätte es bis heute etwa einmal einen GAU 
gegeben." (Cheops gesprochen KEEopps).
Doch es gab in der ganzen Welt schon mehrere 
Unfälle an Atomkraftwerken! Einer dieser Unfälle 
geschah in den USA, im Atomkraftwerk Three Mile 



Island. Dazu ist auch ein kleiner Ausschnitt zu 
hören.

Tschernobyl in der Ukraine 1986 war ein besonders
schwerer Unfall. Es gab eine Explosion, weil man 
einen Versuch durchführte und nicht genug auf 
Sicherheit achtete. Bei dem Unglück und danach 
wurden Arbeiter sehr schlimm radioaktiv 
verstrahlt und sehr viele starben auch. Im Film 
waren Bilder aus den Krankenhäusern zu sehen. Man
sah auch eine Frau am Grab ihres Sohnes weinen.  
Auf einer Demonstration in der Ukraine rief ein 
Mann wütend, die bürokratische Medizin erzählte 
ihnen etwas von einer "Strahlenphobie". Wütend 
sprach er auch davon, wie zynisch (ZÜHnisch) die 
Regierung mit Bürgern umgeht. Mit "zynisch" meint
er, dass es der Regierung ganz egal ist, wie es 
den Menschen geht und dass sie sich sogar über 
die Menschen lustig macht. 

In Deutschland wurde nach Tschernobyl viel gegen 
Atomkraft protestiert. Aber dafür hatten 
Politiker kein Verständnis. Wenn demonstriert 
wurde, rief man Polizei und Bundesgrenzschutz. 
Das sah dann so aus, als ob man sich vor einem 
Bürgerkrieg fürchtet. Aber die Demonstranten 
hatten keine Waffen und wollten nur, dass man 
keine Atomkraftwerke baut. 
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