
Jung, dynamisch, erfolgreich - das passt auf Felix
Finkbeiner tatsächlich. Er lässt unermüdlich Bäume
pflanzen, mittlerweile geht ihre Zahl in den Milliarden-
Bereich. In Bäumen sieht er den Schlüssel für die
Lösung weltweiter Probleme.
Foto: David Bolley/Plant-for-the-Planet

Felix Finkbeiner forstet mit
seiner Initiative Plant-for-
the-Planet die Welt auf -
Jetzt gab's dafür das
Bundesverdienstkreuz - Ein
Gespräch über Eisbären,
Trump und Bäume
Von Katharina Leuoth
erschienen am 01.06.2018
Liest man die Zahlen, könnte man meinen, der Kerl ist
übergeschnappt: 1000 Milliarden Bäume will er weltweit
pflanzen lassen. Doch Felix Finkbeiner ist einiges
zuzutrauen. Im Alter von neun Jahren gründete er die
Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet, um auf
den Klimawandel aufmerksam zu machen und mit
Baumpflanzaktionen dagegenzuhalten. Bereits 15
Milliarden Bäume sollen in die Erde gekommen sein.
Dazu knüpft Finkbeiner Netzwerke mit Politikern,
Wirtschaftsgrößen und Promis. Vergangene Woche nun
gab's für den mittlerweile 20-Jährigen, der in England
studiert, das Bundesverdienstkreuz. Katharina Leuoth
hat mit Felix Finkbeiner über prominente Freunde,
Notizen in Socken, den Zustand der Welt und
unablässiges Baumzählen gesprochen.
Freie Presse: Es heißt, Sie kennen Fürst Albert II.
von Monaco schon länger persönlich. Woher kennt
ein 20-jähriger Student Fürst Albert von Monaco?
Felix Finkbeiner: Das liegt daran, dass sich Fürst Albert
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von Monaco für den Umweltschutz engagiert. Wir sind
uns auf mehreren Veranstaltungen über den Weg
gelaufen, auf denen ich für unsere Initiative Plant-for-
the-Planet unterwegs war. So kamen wir in Kontakt.
Später habe ich ihn gefragt, ob er unsere Initiative
unterstützen will. Nun ist er Schirmherr unserer neuen
Kampagne, mit der wir weltweit 1000 Milliarden Bäume
pflanzen wollen.
Um dafür weitere Sponsoren zu finden, haben Sie im
März eine Konferenz in Monaco - der Fürst war
Gastgeber - mit Politikern und Unternehmenschefs
organisiert. Was hat das gebracht?
Zum einen weitere Aufmerksamkeit für unsere Initiative.
Das ist ganz wichtig. Und zweitens konnten wir
Versprechen von Unternehmen einsammeln, Bäume zu
pflanzen. Der Schokoladenproduzent Alfred T. Ritter
beispielsweise hat zugesagt, seine bisherige Spende
von 250.000 Bäumen, die wir für ihn auf der Yucatán-
Halbinsel, Mexiko, gepflanzt haben, auf eine Million zu
erhöhen.
Für Ihr Engagement haben Sie in der vergangenen
Woche von Bundespräsident Steinmeier das
Bundesverdienstkreuz bekommen. Was bedeutet
Ihnen das?
Das ist eine Ehre und Anerkennung für alle Kinder und
Jugendlichen, die bei Plant-for-the-Planet aktiv sind.
Aber lieber wäre uns, wenn die Bundesrepublik jedes
Jahr zwei Milliarden Bäume auf der Welt pflanzen lassen
würde. Damit könnte Deutschland seine derzeitigen
CO2-Emissionen ausgleichen und sich als erste
Industrienation klimaneutral und an die Spitze einer
weltweiten Waldbewegung stellen.
Ihr Engagement begann 2007, als Sie mit neun
Jahren in der Schule ein Referat über die Klimakrise
halten mussten und vorschlugen, dass Kinder
Bäume pflanzen sollten - Sie haben damit dann an
Ihrer Schule angefangen. Wie sehr hat Sie Ihr Vater,
Frithjof Finkbeiner, beeinflusst? Er ist unter
anderem stellvertretender Präsident der Deutschen
Gesellschaft des Club of Rome, einer Organisation,
die für nachhaltiges Leben wirbt.
Er hat mich stark beeinflusst. Ich war schon als
Fünfjähriger bei seinen Vortragsreisen dabei. Ich weiß
nicht, wie viel ich damals wirklich verstanden habe, aber
ich habe früh mitbekommen, dass es globale Probleme
gibt. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, meine
Mutter hat zum Beispiel den ersten Baum organisiert,
den wir an meiner Schule pflanzten. Plant-for-the-Planet
ist eine Initiative, in der Kinder und Jugendliche aktiv
sind, aber die Unterstützung der Eltern ist wichtig.
Wie helfen die denn noch?
Vor einigen Jahren haben wir das Projekt "Die Gute
Schokolade" gestartet. Ein Schokoladenhersteller aus
der Schweiz produziert diese Schokolade klimaneutral
und nach Kriterien des fairen Handels und verzichtet auf
den Gewinn, der pro verkaufter Tafel an Plant-for-the-
Planet geht. Warum ich das erwähne? Der Vater von
zweien unserer Mitstreiter ist Chef eines Senfherstellers
in Bayern. Er hat es geschafft, dass der
Lebensmitteleinzelhandel unsere Schokolade ins
Sortiment aufgenommen hat, und zusätzlich liefert er
unsere Schokolade zusammen mit seinem Senf an die
Läden - ohne dass wir etwas dafür bezahlen müssen.
Solche Beispiele gibt es viele.
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2011 haben Sie als 13-Jähriger in New York vor den
Vereinten Nationen gesprochen, haben erklärt, dass
Kinder die Sache mit dem Klimaschutz in die Hände
nehmen sollten, weil Erwachsene nicht genug tun.
Ihre Rede ist auf Youtube zu sehen, Sie haben in
Englisch gesprochen, ohne Notizen. Ihnen müssen
doch die Nerven geflattert haben!
Ich hatte das große Glück, ab der vierten Klasse eine
Internationale Schule besuchen zu dürfen. Der
Unterricht war in Englisch, so war ich an die Sprache
gewöhnt. Aufgeregt war ich natürlich trotzdem. Aber
ehrlich gesagt wäre ich heute aufgeregter, weil mir
mittlerweile viel klarer ist, welch hochrangigen Leute bei
der UN sitzen.
Waren Sie ein normales Kind? Sie sollen ja auch im
Fußballklub von Thomas Müller gekickt haben.
Immer tauchen Sie in der Nähe von Promis auf.
(lacht) Ich hatte keine glorreiche Karriere im Fußball.
Das mit dem Klub von Thomas Müller war Zufall, wir
sind beide in Pähl geboren und aufgewachsen. Er hat in
einem anderen Team in einer anderen Altersklasse
gespielt. Er war damals aber auch noch nicht so
bekannt. Und ja, ich war ein ganz normales Kind.
Sie haben mal erzählt, dass Sie vor 1200
Autohändlern gesprochen haben, Ihre Notizen aber
im Zug vergessen hatten. Was nicht stimmte, Sie
fanden sie zerknüllt in einer Ihrer Socken. Sind Sie
zerstreut?
Das war 2008, ich war 10. Wieso diese Notizen damals
in meine Socken kamen, weiß ich nicht. (lacht)
Eigentlich bin ich nicht zerstreut.
Was treibt Ihr Engagement an? Als es begann, soll
noch vor dem Schulreferat ein Eisbär der Auslöser
gewesen sein.
Mit fünf Jahren hatte ich einen Teddybären geschenkt
bekommen, der größer war als ich. Das war ein Eisbär,
es wurde mein Lieblingstier. In der Schule habe ich dann
gelernt, dass Eisbären in Gefahr sind, weil durch die
steigenden Temperaturen der Klimakrise ihr
Lebensraum zerstört wird. Ich gab meinem Referat den
Titel "Das Ende des Eisbären". Bei der Ausarbeitung bin
ich drauf gekommen, dass uns Bäume gegen die
Klimakrise helfen können. Danach habe ich schnell
verstanden, dass es nicht nur um Eisbären geht,
sondern um uns alle. Dieser Gedanke treibt mich bis
heute an.
Warum sind Bäume so wichtig?
Sie sind die einzigen Maschinen, die das CO2, das wir
ausstoßen und das den Temperaturanstieg und damit
die Klimakrise antreibt, binden. Die 1000 Milliarden
Bäume, die wir pflanzen wollen, können ein Viertel des
menschengemachten CO2 aufnehmen. Damit ist das
Problem, dass wir zu viel CO2 ausstoßen, nicht gelöst,
aber wir gewinnen etwas Zeit. Fakt ist, dass noch mehr
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den CO2-
Ausstoß zu verringern.
Wieso glauben Sie, dass das gelingen kann, in einer
Zeit, in der Staaten gern ihr eigenes Süppchen
kochen, wissenschaftliche Fakten durch alternative
Nicht-Fakten ersetzt werden und US-Präsident
Trump das Pariser Klimaabkommen, die
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internationale Vereinbarung zum Klimaschutz,
kündigt? Ihnen müssen doch die Haare zu Berge
stehen!
Ja, solche Entwicklungen sind schlimm. Bei den
aktuellen politischen Diskursen bekommt die Klimakrise
zu wenig Aufmerksamkeit. Das liegt auch daran, dass
viele Menschen sie immer noch nicht unmittelbar zu
spüren bekommen. Trotzdem gibt es Grund, nicht allen
Optimismus aufzugeben. Was etwa die Aufkündigung
des Klimaabkommens von Trump betrifft, ist wichtig zu
verstehen, dass die USA das Abkommen erst in ein
paar Jahren verlassen können, und zwar kurz nach der
nächsten Wahl. Wird da ein neuer Präsident gewählt,
könnte er die Ankündigung von Trump rückgängig
machen. Es ist zu früh, den Optimismus aufzugeben.
Eine Ihrer großen Aktionen ist ein
Aufforstungsprojekt in Mexiko, wo Ihre Initiative
Flächen gekauft hat. Kritiker sagen, Sie entziehen
Einheimischen Land, das diese für sich bräuchten.
Nein, wir nutzen kein Ackerland. Wir kaufen von
Siedlungen entlegene, teils abgeholzte Waldflächen, die
sich zum Aufforsten eignen.
Sie haben nichts dagegen, wenn die Bäume später
als Bau-Material verwendet werden, nur Brennholz
soll es nicht werden. Die Einwohner vor Ort
brauchen aber vielleicht Brennholz.
Wenn Holz beim Bau von Gebäuden und Möbel
verwendet wird, bleibt das CO2 weiter in ihm
gespeichert; wenn dazu wieder ein neuer Baum
gepflanzt wird, spart man sozusagen doppelt CO2 ein.
Verbrennt man hingegen Holz, wird das CO2 in ihm
wieder freigesetzt. Das ist auch nicht so schlimm, weil
dasselbe passiert, wenn der Baum verrottet. Wichtig ist
uns nur, dass dann wieder ein Baum gepflanzt wird.
Holz müsste generell eine viel größere Rolle in der
Architektur spielen. Die Hälfte aller Gebäude, in denen
wir bis zum Jahr 2050 leben werden, ist noch nicht
gebaut - ein Riesenpotenzial.
Sie haben veranlasst, dass Wissenschaftler
herausfinden, wie viel Platz es auf der Erde für neue
Bäume gibt - so sind Sie auf die 1000 Milliarden
gekommen. Wer hat die Wissenschaftler ausfindig
gemacht? Sie werden sich als Kind ja nicht an den
Unis durchtelefoniert haben.
Bei der Frage, wie viel Platz wir noch für Bäume haben,
ist uns aufgefallen, dass es dazu keine
wissenschaftlichen Antworten gibt. Wir haben dann an
der Yale University in den USA Wissenschaftler
gefunden, die sich damit beschäftigen wollten.
Die Yale University ist eine Elite-Universität. Da kann
man ja nicht einfach mal anfragen, ob sich ein paar
Forscher mal der und der Frage widmen könnten.
Auch da hat uns der Zufall geholfen. Als wir uns fragten,
wie viele Bäume wir noch pflanzen können, begann
Gregor, einer unserer Mitstreiter aus den ersten Tagen,
seinen Masterstudiengang an der Yale University. Sein
Mitbewohner Tom dort beschäftigte sich mit
Umweltthemen, hatte Interesse an unseren Fragen,
forschte dazu und half uns, Antworten zu finden. Heute
arbeitet Tom in einem Institut, das an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der
ETH, gegründet wurde. In diesem Institut wird nun weiter
an Fragen rund um die CO2-Bindung in Bäumen
geforscht.
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Haben Sie selbst noch Zeit für Bäume - Sie sind 20,
studieren in London Internationale Beziehungen und
lernen Chinesisch.
Ich bin immer noch bei vielen Baumpflanzaktionen
dabei; das Chinesisch habe ich aber aufgegeben.
Was sagen Sie Skeptikern, die den
menschengemachten Klimawandel als Hirngespinst
abtun?
Es gibt Untersuchungen, nach denen 97 Prozent aller
Studien zum Thema zu dem Ergebnis kommen, dass es
einen menschengemachten Klimawandel gibt. Davon
abgesehen: Falls sich in zehn Jahren herausstellen
würde, dass die Klimawissenschaftler nicht Recht
hatten, hätten wir mit dem Pflanzen von Bäumen nichts
falsch gemacht. Im Gegenteil. Bäume sind gut für die
Biodiversität, für die Qualität der Böden, sie sind gut als
Wasserspeicher. Wenn wir aber heute nichts tun und die
Wissenschaftler Recht haben, können wir in zehn
Jahren nicht mehr gegensteuern.
Was machen Sie, wenn Sie mal frei haben?
Ich fahre gern Mountainbike und schwimme gern.

Fürst Albert II. von Monaco und Felix Finkbeiner beim
Pflanzen eines Olivenbaums in Monaco im März dieses
Jahres.
Foto: Daniel Nückel/Plant-for-the-Planet
Felix Finkbeiner wurde 1997geboren und ist im
bayerischen Pähl aufgewachsen. Als Neunjähriger
gründete er die Initiative Plant-for-the-Planet (Pflanzen
für den Planeten). Die Organisation für Kinder und
Jugendliche wird von Erwachsenen, Regierungen,
Unternehmen und Organisationen unterstützt. Angaben
der Initiative zufolge wurden bereits rund 15 Milliarden
Bäume in 193 Ländern gepflanzt. 12 Milliarden davon
stammen aus einer Aufforstungskampagne der Unep,
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, die es
Plant-for-the-Planet übertragen hat.
Die Initiative finanziert sich Finkbeiner zufolge aus dem
Verkauf der "Guten Schokolade" (ein Projekt mit einem
Schokoladenhersteller) sowie mit Geld von Sponsoren
und aus Spenden. Das Geld fließt in Akademien, in
denen Kinder als Botschafter der Initiative ausgebildet
werden. Mittlerweile gibt es 67.000 solcher Botschafter
in über 60 Ländern. Sie initiieren eigene
Baumpflanzprojekte vor Ort. Zudem fließt das Geld in
ein Projekt auf der Yucatán-Halbinsel, Mexiko. Dort kauft
die Initiative Flächen zum Aufforsten.
Mittlerweile studiert Felix Finkbeiner am Institut für
Orientalische und Afrikanische Studien in London
Internationale Beziehungen.
www.plant-for-the-planet.org
Dieser Beitrag erschien in der Wochenend-Beilage der
Freien Presse.
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