
FM4	  Restlessen	  
	  
Ein	  Schwerpunkt	  zum	  Thema	  Lebensmittelverschwendung	  im	  Rahmen	  der	  ORF-‐Aktion	  MUTTER	  
ERDE	  
	  
09.	  bis	  15.	  April	  2016	  
	  
Der	  FM4-‐Schwerpunkt	  „FM4	  Restlessen“	  befasste	  sich	  mit	  Lebensmittelverschwendung	  in	  privaten	  
Haushalten.	  
	  
In	  der	  Morning	  Show	  (6-‐10	  Uhr)	  lief	  die	  fünfteilige	  Serie	  „Just	  eat	  it“.	  Wir	  gingen	  der	  Frage	  nach,	  wie	  
lange	  man	  bestimmte	  Lebensmittel	  auch	  nach	  Ablaufdatum	  noch	  verwenden	  kann.	  
	  
In	  Auf	  Laut	  (12.4.,	  21-‐22	  Uhr)	  diskutierten	  wir	  mit	  HörerInnen	  über	  ihren	  Zugang	  zu	  Resteverwertung	  
und	  das	  Wegwerfen	  von	  Lebensmitteln.	  
	  
Reality	  Check	  (09.4.,	  12-‐13	  Uhr)	  gestaltet	  eine	  Spezialsendung	  zu	  „Efficient	  Eating“.	  Wie	  kann	  man	  
Lebensmittel	  effizient	  produzieren?	  Welche	  Möglichkeiten	  gibt	  es	  für	  den	  Handel,	  „ungeeignete“	  
Lebensmittel	  der	  Verwertungskette	  zuzuführen	  anstatt	  sie	  einfach	  zu	  vernichten?	  
	  
Alexandra	  Augustin	  gestaltete	  eine	  Reportage	  über	  SelbstversorgerInnen	  im	  Burgenland	  (Homebase,	  
11.04.,	  19:00	  Uhr).	  
	  
In	  der	  Morning	  Show	  am	  16.04.	  waren	  die	  BetreiberInnen	  des	  Blogs	  experimentselbstversorgung.net	  
zu	  Themen	  wie	  Selbstversorgung,	  einfaches	  Leben	  und	  Do	  It	  Yourself	  zu	  Gast.	  
	  
Begründung:	  
	  
Lebensmittelverschwendung	  heißt	  nicht	  nur,	  den	  Rest	  vom	  Abendessen	  wegzuwerfen.	  
Lebensmittelverschwendung	  hat	  viele	  Ursachen	  -‐	  aber	  es	  gibt	  auch	  viele	  Lösungsansätze	  dazu.	  In	  
einer	  Woche	  wurde	  quer	  durch	  das	  Programm	  das	  Thema	  aus	  verschiedenen	  Blickwinkeln	  
betrachtet,	  	  es	  wurden	  Mythen	  entzaubert	  und	  praktische	  Tipps	  geliefert,	  wie	  jede/r	  einzelne	  
VerbraucherIn	  Verschwendung	  vermeiden	  kann.	  Die	  Schwerpunktwoche	  arbeitete	  das	  Thema	  
abwechslungsreich	  und	  informativ	  auf	  und	  ließ	  auch	  HörerInnen	  selbst	  berichten,	  wie	  sie	  damit	  
umgehen.	  	  
	  
Das	  Hörbeispiel	  ist	  ein	  Zusammenschnitt	  einiger	  ausgewählter	  Sendungsausschnitte	  aus	  der	  
Spezialwoche:	  
	  
1.	  Morning-‐Show-‐Serie	  „Just	  eat	  it“	  	  
2.	  Morning-‐Show-‐Livetalk:	  Experiment	  Selbstversorgung	  
3.	  Auf	  Laut	  zu	  Foodsharing	  und	  Foodsaving	  
4.	  Homebase:	  Reportage	  zu	  Selbstversorgern	  im	  Burgenland	  
5.	  Reality	  Check	  Special:	  Efficient	  Eating	  


