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1000 Milliarden Bäume als ZielFelix Finkbeiner will die Welt mit Bäumen pflastern –
und so das Klima retten

FOCUS-Online-Autorin Petra Apfel

Samstag, 02.03.2019, 10:44

Als er neun war, wollte er eine Million Bäume pflanzen und wurde zur kindlichen
Ikone der internationalen Klimaschützer. Heute, mit 21, heißt das Ziel von Felix
Finkbeiner: 1000 Milliarden neue Bäume gegen den Klimawandel. Angst vor der
Mammutaufgabe kennt er nicht.

Ein schlaksiger junger Mann im schmalen Anzug stürmt durch die Hotel-Lobby.
Höfliches Shakehands, einnehmendes Lächeln und dann ein routinierter Info-Ritt
durch die zehn Jahre seiner „Karriere“ als jugendlicher Klimaretter.

Felix Finkbeiner, geboren in der oberbayerischen Gemeinde Pähl („mit Thomas
Müller, dem berühmtesten Pähler, war ich zumindest mal zwei Monate lang im
gleichen Fußballverein“), aufgewachsen und zur Schule gegangen in der Idylle
zwischen Staffel- und Starnberger See, ist der Initiator, Gründer und das
Aushängeschild von „Plant for the Planet“. Er war noch nicht einmal zehn Jahre alt, als
er zum Klima-Aktivisten wurde.

Keine Scheu vor illustrem Publikum

Heute ist Finkbeiner 21 und immer noch ein entschlossener Kämpfer gegen den
Klimawandel. Am Abend nach dem Treffen mit FOCUS Online wird der 21-Jährige vor
Bankern, Politikern, Unternehmern und Medienprominenz, die eine Privatbank zum
Kundenevent in ein Münchner Nobel-Hotel geladen hat, einen Vortrag halten –
natürlich über Klima und Bäume. Das ist Felix Finkbeiners großes Thema, seit er mit
neun Jahren ein Schulreferat darüber hielt.
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FOL Felix Finkbeiner im Februar 2019

Auftritte wie diesen absolviere er gern, gehört die Bank doch zu den Hauptsponsoren
seiner Organisation „Plant for the Planet“, die sich der globalen Aufforstung
verschrieben hat, um den Klimawandel abzubremsen und zu stoppen. Und das
Publikum ist zahlungskräftig und einflussreich: „Wir wollen die alle davon überzeugen,
Bäume zu pflanzen, oder dass sie ihr Unternehmen durch die Finanzierung von
Aufforstung CO -neutral machen.“ Seit der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
ihm letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz für sein Klima-Engagement überreichte,
hört ihm das illustre Publikum noch aufmerksamer zu.

Unsere wahren Helden

In der Serie "Unsere wahren Helden" stellen wir in 100 Porträts Menschen vor, die
Deutschland weiterbringen. Wir besuchen sie in ihren Vereinen, ihrem Ort oder ihrem
Stadtviertel – und zeigen, wie sie unsere Gesellschaft zum Besseren verändern.

Aktuelles Aufforstungsprojekt: Zwei Millionen Bäume für Mexiko

Er selbst hat seinen bisher letzten Baum in Mexiko gepflanzt, wo „Plant for the Planet“
2015 ein großes Aufforstungsprojekt gestartet hat. „Auf einer zerstörten Waldfläche
so groß wie 50 Fußballfelder arbeiten 100 Mitarbeiter, die in Baumschulen die Bäume
pflanzen und pflegen.“ Zwei Millionen Bäume sollen es in diesem Jahr werden. „Wenn
uns heute jemand einen Euro schenkt, können wir dort einen Baum pflanzen“,
rechnet Finkbeiner vor.

Als nächstes Aufforstungsziel steht Äthiopien auf dem Plan. Wo und wie genau, muss
sich noch zeigen. „Aber dort wären neue Wälder besonders wichtig und die Behörden
sind ganz wohlwollend“, meint Finkbeiner. Er hoffe auch auf die Unterstützung von
Entwicklungsminister Gerd Müller, dem das Land am Herzen liege.

Jenseits der großen Aufforstungen ist „Plant for the Planet“ im Kern ein Projekt von
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und für Kinder und Jugendliche. Sie sollen das Anliegen in ihre Familien, in die Schulen
und in die Welt tragen, mit neuen Bäumen zur Klimarettung beizutragen. Felix
Finkbeier sagt: „Wir haben als Jugendorganisation angefangen. So sind wir groß
geworden. Das ist uns wichtig.“

Und so gibt es regelmäßig ganztägige Akademien für Kinder ab acht Jahren, wo sie
von lokalen „Botschaftern“ Vorträge über Klima, CO und Bäume hören. Sie sollen
danach selbst als Botschafter für Klimagerechtigkeit auftreten und wiederum andere
Kinder und Jugendliche ins Boot holen. Seit Gründung von „Plant for the Planet“
wurden nach eigenen Angaben mehr als 18.000 Kinder-Botschafter aus über 30
Ländern der Erde gewonnen.

Ein Schulreferat, ein Bäumchen und viel Publicity

All das begann mit dem Schulreferat eines Neunjährigen. „Ich bin im Internet auf die
Friedensnobelpreisträgerin Wangarii Maathai aus Kenia gestoßen, die Initiatorin der
,1 Milliarde Bäume‘-Kampagne. Sie war mein großes Vorbild damals und ich dachte:
Wir Schüler sollten doch eine Million Bäume pflanzen können“, erinnert sich
Finkbeiner mit einem breiten Grinsen an seine kindliche Begeisterung.

Im März 2007 setzte er zusammen mit anderen Kindern ein Zierapfel-Bäumchen in
den Park seiner Schule, spendiert von Papa Friethjof Finkbeiner, der als Mitglied im
Club of Rome selbst an ökologischen und nachhaltigen Zukunftsthemen arbeitet. „Für
die Aktion bekamen wir gleich regionale Medienbeachtung und dann haben ganz
schnell andere Schulen mitgemacht. Es wurde ein richtiger Wettbewerb draus“,
erzählt Felix Finkbeiner von den Anfängen von „Plant for the Planet“.

Mit elf Jahren auf der UN-Klimakonferenz sprechen - Respekt!

Nach einem Jahr, da waren gerade 50.000 Bäume gepflanzt, gab es eine
Pressekonferenz in München. „Mein Vater meinte auf der Fahrt noch, ich solle nicht
enttäuscht sein, wenn keiner kommt. Aber am Tag danach hatten wir 500
Medienergebnisse – auf einmal waren wir bundesweit bekannt.“ Da wurde dem
jungen Felix klar, „dass da was Großes draus werden kann.“ Das Millionenziel bei den
Bäumen war im Mai 2010 erreicht und der kleine Felix stand auf den Einladungslisten
von UNO-Vollversammlung, EU-Parlament, Umweltorganisationen und Firmen, die
irgendwo zwischen ökologischem Gewissen und „Greenwashing“ unterwegs waren.
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Plant-for-the-Planet 2011 sprach felix Finkbeiner vor der UN-Versammlung

In den Jahren danach reiste Felix durch die ganze Welt, traf sein Idol Wangari Maathai
und Gisele Bündchen, er plauderte mit Prinz Albert von Monaco, dem spanischen
König Felipe, Kofi Anan und Al Gore. Sie alle waren schwer beeindruckt von dem
unbekümmerten Schulbub aus Bayern, der ihnen in ziemlich gutem Englisch die
Bedeutung von Bäumen fürs Klima erklärte.

„Ich bin ein Riesenfan von Greta Thunberg“

Hier ähnelt die Geschichte der von Greta Thunberg, der jugendlichen Umwelt-Ikone
von heute. Felix Finkbeiner nennt sich einen Riesenfan von ihr und der Bewegung
„Fridays for Future“. „Ich kann mich überhaupt nicht mit Greta vergleichen. Was sie
gemacht hat, das ist so viel mutiger – sich wochenlang bei Wind und Wetter vors
schwedische Parlament zu stellen“, sagt er bewundernd und ergänzt: „Wir haben lang
auf jemand wie Greta gewartet, die das Thema Klima über Wochen in den
Schlagzeilen hält.“ Klima sei das größte Thema unserer Zeit. Aber es interessiere viel
zu wenige Menschen, weil es komplizierter und langweiliger sei als alle akuten Krisen.
„Es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und deswegen sind Greta und die ganze
Bewegung so toll und wichtig.“

Finkbeiners „Plant for the Planet“ hat heute 75.000 Mitglieder, ein Headquarter in
Tutzing am Starnberger See und ein gigantisches Projekt vor der Brust: „1000
Milliarden Bäume“ oder „Trillion Trees“,  wie die Kampagne mehrere internationaler
Umweltorganisationen wortmalerisch auf Englisch heißt.

Geplant ist, den weltweiten Baumbestand von rund 3000 Milliarden Bäumen um ein
Drittel zu erweitern. Eine zeitliche Planung gibt es für das Mammut-Projekt nicht.
Stand heute weist der Baumzähler von „Trillion Trees“ knapp  14 Milliarden neu
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gepflanzter Bäume aus.

Plant-for-the-Planet Gemeinsam für "Trillion Trees": Finkbeiner und Prinz Albert im
März 2018 in Monaco

Die „Plant for the Planet"-Schokolade war Testsieger bei der
Stiftung Warentest

Um Geld für Baumpflanzungen zu beschaffen, ist Finkbeiner kreativ. Zum Beispiel die
Sache mit der Schokolade. Weil kein Schoko-Hersteller bereit war, auf den Vorschlag
einzugehen, pro Tonne Schokolade einen Euro an „Plant for the Planet“ zu spenden,
entstand der Plan: Wir machen unsere eigene Schokolade. „Wir haben es tatsächlich
in fünf Monaten von der Idee bis in die Regale von dm, Rewe und Edeka-Filialen
geschafft. Heute gibt es „Die gute (Bio-) Schokolade“ in 20.000 Läden in Deutschland
und Österreich: fairtrade zertifiziert, klimaneutral produziert.“

Weil sowohl Hersteller als auch Händler auf einen Gewinn verzichten, geht ein Teil
des Verkaufserlöses an „Plant for the Planet“. Wer fünf beziehungsweise drei Tafeln
kauft, hat quasi einen Baum gepflanzt.

Und als Krönung kürte die Stiftung Warentest „Die gute Schokolade“ zum Testsieger
von 25 Vollmilchschokoladen.

Die Politik muss warten - jetzt wird erst einmal zu Ende studiert

Weitere Merchandising-Pläne gibt es laut Finkbeiner derzeit nicht. Er müsse sich jetzt
ohnehin ein bisschen mehr um sein Studium kümmern. In vier Jahren will er mit
seinem Studium fertig sein, das er im September 2018 an der ETH Zürich
aufgenommen hat. Sein Thema: natürlich Bäume und die Kosten der internationalen
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Aufforstung. Später könne er sich durchaus eine Zukunft in der Politik vorstellen.
„Aber erst mal heißt das große Ziel: 1000 Milliarden Bäume. Das ist noch eine
Riesenaufgabe.“

Durch seine vielen Reisen hinterlässt der Klimaretter Finkbeiner einen ziemlich
großen ökologischen Fußabdruck. „Ich versuche ja, meine Flugreisen zu reduzieren
und auch lokale Botschafter zu Terminen zu schicken. Aber tatsächlich bin ich schon
nicht wenig unterwegs. Aber ich pflanze ja Bäume, um das zu kompensieren“, lacht
Felix Finkbeiner. „Und ich esse vegetarisch. Weniger Fleisch essen, ist eine der
effektivsten Sachen, die man gegen den CO -Ausstoß machen kann.  Ein Tag ohne
Fleisch ist so gut wie ein Tag ohne Auto.“
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