Die Zukunft pflanzen - Bio für neun Milliarden
Eine Dokumentation von Marie-Monique Robin, Frankreich 2012, 90 Minuten
Trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts ist es bis heute nicht gelungen, den Hunger auf der Welt zu
besiegen. Noch immer leidet ein Sechstel der Erdbevölkerung unter Mangelernährung. Dabei wäre
Nahrung für alle da, meint die Filmemacherin Marie-Monique Robin. Ihr Dokumentarfilm zeigt, dass
eine ökologische Landwirtschaft, die umweltgerecht und ressourcenschonend arbeitet, ausreichend
Nahrung für alle Menschen bereitstellen könnte. Die Menschenrechtserklärung von 1948 beinhaltet
das Grundrecht auf Nahrung. Aber wie soll man diesem Grundrecht Geltung verschaffen angesichts
klimatisch bedingter Hungerkatastrophen, der Erschöpfung von Böden und Wasserquellen, dem
Verlust der Artenvielfalt und der weltweiten Landflucht von Bauern? Die Filmautorin Marie-Monique
Robin besuchte Agronomen, Ökonomen und Vertreter internationaler Hilfsorganisationen, um eine
Antwort auf die drängende Frage zu finden, wie wir die Weltbevölkerung in Zukunft ernähren können.
Das Leben ist nichts für Feiglinge
Regie Andre Erkau, Deutschland 2012, 93 Minuten, ab 12
Völlig überraschend stirbt Mutter Färber bei einem Unfall. Vater Markus (Wotan Wilke
Möhring) ist hilflos und seine Durchhalteparolen rauben der 15-jährigen Kim (Helen
Woigk) den letzten Nerv. Markus, der ein eigenes Cateringunternehmen leitet, steht
völlig neben sich. Um wieder ein wenig Normalität in den Alltag zu bringen, kocht
Großmutter Gerlinde (Christine Schorn) für die beiden. Doch Kim hält die ganze
Situation nicht aus und brennt mit Alex (Frederick Lau), der die Schule abgebrochen
hat, nach Dänemark durch. Sie schwärmt schon lange für den Jungen. Markus folgt
Kim an den Ort in Dänemark, an dem die Familie früher ihre Urlaube verbracht hat.
Großmutter Gerlinde ist währenddessen an Krebs erkrankt und lügt Markus vor, sie
müsse für ein paar Wochen verreisen, um ihren Sohn nicht noch mehr zu belasten.
Doch als sie erfährt, dass Kim verschwunden ist, will sie bei der Suche nach ihrer
Enkelin behilflich sein. Sie nimmt ihre Pflegerin Paula (Rosalie Thomass) mit nach
Dänemark. Auf der Suche nach der Ausreißerin kommen sich Paula und Markus
plötzlich näher.

GRUNDEINKOMMEN
Regie: Enno Schmidt und Daniel Häni
Grundeinkommen, Schweiz, 2008, 99 Min., Deutsch
Ein Einkommen braucht jeder Mensch, unabhängig davon, was er leistet und ob er
arbeitet oder nicht. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist dafür die zeitgemäße
politische Form. Seine Finanzierung ist möglich, wenn man es will. Das
Grundeinkommen gibt jedem eine sichere Basis zur selbstbestimmten Wertschöpfung
innerhalb der Erwerbsarbeit und genauso außerhalb.
Rationalisierung gehört zum wirtschaftlichen Fortschritt. Mit Waren sind wir versorgt.
Die Zahl der Erwerbsarbeitsplätze wird abnehmen. Auf der anderen Seite wächst der
Bedarf an Aufgaben, die nur aus individueller Initiative erkannt und getan werden
können – innovative, gemeinnützige, kulturelle Leistungen, die nicht erwerbsbestimmt
sein können, aber sinnstiftend. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Grund
weniger, nicht zu tun, was einem selbst das Richtige ist. Es ist ein Bewusstseinsschritt
und fördert eine offenere Gesellschaft auf der Höhe der Zeit.

