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Der Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke über deutsche Klimapolitik und die Wirkung von Naturfilmen

ECKERNFÖRDE Der Schau-
spieler Hannes Jaenicke ist
einer der prominentesten deut-
schen Umweltschützer. Der
59-Jährige, der in Bayern und
Kalifornien lebt, legt mit seiner
eigenenFilm-Reihe„ImEinsatz
für...“ den Fokus auf bedrohte
Tierarten und das Verschwin-
den ihrer Lebensräume. Am
Sonntag ist Jaenicke beim
Eckernförder Naturfilmfestival
Green Screen zu Gast, mit
einem Film über Geparden.
Martin Schulte sprach mit ihm
über den Klimawandel, die
Angst der Politik vor Verboten
und Emotionalität in Natur-
filmen.

Herr Jaenicke, was macht
Ihnen dieser Tage Hoffnung,
dass der Klimawandel noch
aufgehaltenwerden kann?
Ehrlich gesagt: Da gibt es der-
zeit nicht so wahnsinnig viel.
Aber wir können ja auch nicht
einfach aufgeben.

Nurscheintderzeitdasgloba-
le Bewusstsein für die Um-
welt eherweniger zuwerden.
Das stimmt leider. Aber es gibt
glücklicherweise auch Ausnah-
men wie Norwegen, Neusee-
land oder Holland. Aber leider
auch Brasilien, die USA und
Deutschland. Die Liste der Kli-
ma-Versagerwirdimmerlänger.

SiehabenEndedes vergange-
nenJahreszusammenmitan-
deren inKarlsruhe eineKlage
gegen die Bundesregierung
eingereicht, weil diese ihre
Klimaziele nicht erfüllt. Gab
es da schon eine Reaktion?
Ja.VorzehnTagenkameinBrief
des Bundesverfassungsge-
richts, in dem uns mitgeteilt
wurde, dass das Gericht eine
Stellungnahme der Bundesre-
gierungzudieserKlageangefor-
dert hat. Das ist tatsächlich das
ersteMal,dassdieBundesregie-
rung aus Karlsruhe dazu ver-

donnert wurde, sich zu ihrer
kompletten Untätigkeit in Sa-
chen Klimaschutz zu äußern.
ObunsereKlageamEndezuge-
lassen wird, muss man sehen.
Aber wir haben schon jetzt
mehr Erfolg gehabt, als wir ge-
dacht hätten.

Was genau werfen Sie der
Bundesregierung denn vor?
Ihre komplette Untätigkeit
beim Klimaschutz. Wir haben
keinTempolimit,wirhabenkei-
ne CO2-Steuer, wir haben bis
heute kein intelligentes Pfand-
oder Kreislaufsystem für Plas-
tik. Ich finde die Arroganz der
Regierung bei diesen Themen
unerträglich. Und ich kann die
Angst der Politik vor Verboten
nicht verstehen. Verbote ma-
chen das Leben einfacher.

Wer zu viel verbietet, wird
nicht gewählt. Das haben
auch die Grünen mal zu spü-
ren bekommen, denen bis
heute das Image der Verbots-
partei anhängt.
Ja,dasstimmtnatürlich.Aberes
geht nicht allein um Verbote,
sondern vor allem um Aufklä-
rung.JederBürgersolltewissen,
dass er über Fleisch aus Mas-
sentierhaltung Antibiotika und
Wachstumshormone in großen
Mengen zu sich nimmt. Und es
sollte endlich mal ehrlich dar-
über gesprochen werden, wie
gefährlich Feinstaub wirklich
ist. Diese fehlende Aufklärung
hat übrigens eine starke soziale
Komponente. Wer kauft denn
hauptsächlich das billige
Fleisch? Undwerwohnt an den
großen Ausfallstraßen in Köln,
Hamburg, München oder Ber-
lin?Das sindMenschenmit vie-
lenKindernundwenigEinkom-
men.Unddieatmendenganzen
Tag diesen Diesel-Dreck ein.
Das ist also eine fahrlässigeVer-
giftung, das ist fahrlässige Tö-
tung. Aber statt sich für diese
Menschen einzusetzen, macht

Frau Klöckner, unsere Bundes-
ministerin für Ernährung und
Landwirtschaft, Werbung für
Nestlé.Warum tritt dieseDame
nicht zurück?

Sie sind ja richtig wütend.
Mich macht diese Hybris ein-
fach fassungslos. Ichbinderzeit
tatsächlich auf die deutsche
Politik nicht gut zu sprechen.
Frau Merkel unterschreibt mit

stolzgeschwellter Brust das Pa-
riser Klimaabkommen und
scheitert krachend an jedem
selbst gesteckten Ziel. Gleich-
zeitig lobt sie Greta Thunberg
und alle Schüler, die für das Kli-
ma streiken. Es wird Zeit, dass
dieses Geschwätz aufhört und
endlich gehandelt wird.

Dabei entdeckendoch gerade
alle Parteien die grünen The-
men für sich.
Dann frage ichmichdochumso
mehr, warum die Nachhaltig-
keit noch immer nicht im
Grundgesetz steht und nicht
schon längst Schulfach ist. Wir
Deutschen sind unfassbar faul,
selbstgefälligundbequem,wäh-
rend andere Länder uns längst
zeigen,wie es geht. InMarokko,
wo ich vor kurzem drei Monate
gedreht habe, haben sie Plastik-
tüten verboten. Und jetzt gera-
de komme ich aus Amsterdam,
wo hauptsächlich Elektroautos
fahren, dieTaxis vonTesla sind,
und die ganze Stadt komplett
auf Fahrradverkehr umgestellt
wird.Esistalsogarnichtso,dass
man in Deutschland das Rad
neu erfinden müsste. Es würde
schon reichen, bei den Ländern
zu schauen, die es besser ma-
chen.

WarumwerdenSie eigentlich
nicht selbst politisch aktiv?
Ich bin seit 20 Jahren bei den
Grünen und ich mache auch
Wahlkampf für die Partei. Aber
ich will keine aktive Politik ma-
chen. Ich bin ein Fernseh-
menschund ichglaube, dakann
ich wesentlich mehr bewegen.
Die Reaktionen etwa auf unse-
renFilmüberdendramatischen
Rückgang der Vogel-Popula-
tion, der vor drei Wochen lief,
waren so umwerfend und viel-
fältig – das schafft kein Bundes-
tagsabgeordneter.

Sie sind indieserWoche auch
beimNaturfilmfestivalGreen

Screen in Eckernförde zu
Gast – mit einem Film über
Geparden.
Ja, ich schaffe es tatsächlich das
erste Mal nach Eckernförde,
weil ich dasWochenende dreh-
frei habe. Dirk Steffens, den ich
sehr schätze, hat mich eingela-
den – und ich freue mich drauf.
Ichwar nämlich noch nie zuvor
in Eckernförde.

ErzählenSiemaleinbisschen
was über Ihre Naturfilm-Rei-
he,zuderauchderGeparden-
Film gehört, der beim Green
Screen gezeigt wird.
Das ist eine Reihe, die mir sehr
vielFreudebereitet,weilwirda-
mit eine große Reichweite für
Umwelt-Themen erzielen.
Nächste Woche drehe ich im
RahmendieserReiheinKanada,
für einen Film über Lachsfar-
men und Überfischung. Der
Film muss Ende des Jahres fer-
tigwerden–das istkeinappetit-
lichesThema, das kann ich jetzt
schon verraten.

Das Thema Überfischung
passt ja auch gut zu Eckern-
förde und der Ostsee, dort
wird gerade über die deutlich
reduzierte Fangquote für He-
ringe diskutiert.
Da sind wir wieder bei einem
grundsätzlichenProblem:Fisch
ist einfach zu billig. Wie auch
Fleisch, Fliegen und Benzin zu
billig sind. Bei meiner Groß-
mutter gabes einmal inderWo-
che Fleisch, das war der soge-
nannte Sonntagsbraten. War-
ummussmanheutedreiMalam
Tag Fleisch essen? Warum ren-
nen die ganzen Hipster in den
Großstädten in die Sushi-Bars
und zwitschern sich Lachs-Sa-
shimirein?Weilesnichtskostet.

Wie ist Ihr Umwelt-Engage-
ment und Ihr Interesse für
Tiere eigentlich entstanden?
Angefangen hat mein Engage-
ment relativ früh, ich bin 1975

bei Greenpeace eingestiegen.
Und die Tiere interessieren
mich, ehrlich gesagt, nur am
Rande.Mirgehtesvorallemum
die Umwelt-Themen, die man
aber tatsächlich ambestenüber
aussterbende Tierarten erzäh-
len kann. Natürlich finde auch
ichOrang-Utans toll, abermich
interessiert die Rodung der Re-
genwäldermehr.Undselbstver-
ständlich finde ich Eisbären
schnuckelig, aber mir geht es
eherumdieSensibilisierung für
das schmelzende Polareis. Ich
bin kein klassischer Tierfilmer,
aber ich erreiche die Zuschauer
einfacherüberdieTiere. Ichbe-
kommebessereQuotenundda-
mit bessere Sendeplätze, wenn
ich die Vernichtung des Regen-
waldes über ein verwaistes
Orang-Utan-Baby erzähle, des-
senMuttergeradeausderPalm-
öl-Plantage geschossen wurde.

Diese Emotionalisierung
über Tiere wird allerdings
auch kritisch gesehen.
Das sehe ich total anders. Neh-
men wir mal ein Holz wie Me-
ranti, da wissen 98 Prozent der
Bundesbürgernicht,wasdas ist.
Wennichaberzeige,warumdie-
sesHolzgeschlagenwird,damit
wir etwa billiges Palmöl für
Schokolade produzieren kön-
nen und dann noch zeige, dass
die letzten Orang-Utans ver-
hungern, weil sie nichts zu fres-
sen kriegen, dann kapieren die
Menschenplötzlich,warumdas
SchlagenvonTropenholz falsch
ist. Die Wissenschaft dagegen
hatoftdasProblem,dass siepu-
blikumsfern arbeitet. Meine
Schwester ist Krankenschwes-
ter, die arbeitet im Schicht-
dienst und hat nicht immer die
Zeit, sich in alle Themen einzu-
lesen. Trotzdem müssen wir
solche Themen auch für diese
Normalbürgerverständlichma-
chen – und das noch möglichst
unterhaltsam. Da heiligt der
Zweck dieMittel.
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Das 13. Internationale Natur-
filmfestival Green Screen be-
ginnt heute Abend und endet
am 15. September. Gezeigt
werden insgesamt 119 Filme,
im Vorfeld hatten Filmemacher
aus 74 Ländern insgesamt 274
Naturdokumentationen einge-
reicht. Die Macher von Europas
größtem Naturfilmfestival er-
warten 40000 Besucher zu
demFestival. Schwerpunktwird
in diesem Jahr die Klimakrise
sein. Zahlreiche Filme und Dis-
kussionen thematisieren den
Klimawandel und fordern wir-
kungsvolle Konsequenzen.
Neben Hannes Jaenicke wird
auch die deutsche Klima-Akti-
vistinLuisaNeubauer inEckern-
förde erwartet. Preise vergibt
GreenScreen in16Kategorien,
darunter auch den Publikums-
preis, der vom Schleswig-Hol-
steinischen Zeitungsverlag
(sh:z) gestiftet wird.
www.greenscreen-festival.de

GREEN SCREEN

Nutzt seine Popularität, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen: Der Schauspieler Hannes Jaenicke. FOTO: TOBIAS HASE/DPA

„Wir sind unfassbar selbstgefällig“

Klima im Fokus
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