Green Filmproducing
Befragung zum Status Quo von Umweltverträglichkeitsmaßnahmen
in der Deutschen Film- und Fernsehproduktion

Abstrakt
Umweltverträglichkeit ist ein wichtiges, hochaktuelles, gesamtgesellschaftliches Thema.
Während in anderen Industriezweigen nachhaltiges Denken und Handeln umgesetzt wird und wenn es nur als Mittel zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen dient - wird dieses
wichtige Thema in der Film- und Fernsehproduktion noch sehr stiefmütterlich behandelt.
Knappe Ressourcen, häufig wechselnde Teams sowie kurzfristig bestehende, dezentrale
Strukturen wurden in der Vergangenheit häufig als Gründe genannt, um sich nicht mit
Gedanken an nachhaltige Produktionsweisen zu beschäftigen.

Im Rahmen des von Crew United ins Leben gerufene Netzwerkes für nachhaltige
Filmproduktion in Deutschland hat LANGER MEDIA Research and Consulting sich diesem
Thema gewidmet und eine Befragung mit 1.621 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
durchgeführt. Es ging sowohl um den Ist-Zustand, also um die Auswertung der bisher
praktizierten Maßnahmen und deren Akzeptanz zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit bei der Filmproduktion, als auch um den Blick nach vorn, also um Ideen und
Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Umweltverträglichkeit der deutschen
Filmproduktion.
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1. Datenbasis

Die Umfrage wurde auf der Internet-Plattform crew-united.com durchgeführt. Es handelte
sich um eine freiwillige Internet-Befragung im Zeitraum August–Oktober 2017. Insgesamt
nahmen 1.621 Personen an der Umfrage teil. Es ist allerdings zu beachten, dass das
Thema Umweltverträglichkeit in der Deutschen Filmproduktion bestimmte Menschen eher
anspricht als andere. Es ist zu vermuten, dass Personen, welche der Thematik bereits
offen und positiv gegenüber eingestellt sind, eher an der Umfrage teilgenommen haben,
als solche die sich nicht für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Es wurden sehr viele
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit der Filmproduktion beschrieben.
Aufgrund der anzunehmenden Verzerrung der Stichprobe, können die teilweise recht
positiven Ergebnisse nicht auf die Grundgesamtheit aller Filmproduktionen in Deutschland
übertragen werden. In der Grundgesamtheit sind die Maßnahmen zur Förderung der
Umweltverträglichkeit in der Filmproduktion vermutlich weniger ausgeprägt.
Obwohl die vorliegenden Ergebnisse nicht repräsentativ für die deutsche Filmbranche im
allgemeinen sind, können die Antworten einen ersten Einblick in die heute praktizierten
Maßnahmen geben und eine Basis sein, um weitere Ideen zur Förderung der
Umweltverträglichkeit der Filmproduktion zu entwickeln.
Um sicherzustellen, dass die gegebenen Antworten erlebte Realitäten widerspiegeln
wurden die Befragten gebeten, anzugeben auf welche Produktion sie ihre Antworten
beziehen. Auch wurde gefragt in welchen Departements die Befragten tätig waren. Eine
Mehrfachnennung war möglich. Die am häufigsten genannten Departements waren
Produktion, Besetzung/Schauspiel, Regie, Kamera und Ausstattung/Szenenbild. 213
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Personen gaben an (unter anderem) im Department Produktion tätig zu sein. Damit war
der größte Anteil der Befragten im Bereich Produktion tätig. Es ist ein Glück, dass so viele
Personen aus der Produktion an der Studie teilgenommen haben, da dass die Personen
sind, die wirklich etwas bezüglich der Umweltverträglichkeitsmaßnahmen
mitzuentscheiden haben. 83 Personen gaben an u.a. im Bereich Besetzung/Schauspiel
tätig zu sein. 66 Personen gaben an u.a. im Bereich Regie tätig zu sein. 64 Personen
gaben an u.a. im Bereich Kamera tätig zu sein. 55 Personen gaben an u.a. im Bereich
Ausstattung/Szenenbild tätig zu sein. Insgesamt nahmen 1.621 Personen an der Umfrage
teil.

2. Maßnahmen

In diesem Teil soll es um den Ist-Zustand gehen. Es wurde gefragt ob derzeit Maßnahmen
zur verbesserten Umweltverträglichkeit bei der Filmproduktion praktiziert werden und
worum es sich bei diesen Maßnahmen handelte. Hierfür wurden die sehr ausführlichen
offenen Antworten der Befragten verschlagwortet, bzw. sich aus dem Geschriebenen
ergebenen Kategorien zugeordnet.
44% der Befragten gaben an, dass nach
ihrem Kenntnisstand in Ihrer letzten
Produktion Maßnahmen zur Verbesserung
der Umweltverträglichkeit ergriffen wurden.
56% der Befragten verneinten dies. Die
folgenden Fragen beziehen sich auf die
Personen die bei dieser Frage mit „Ja"
geantwortet haben. Die Grundgesamtheit
reduziert sich daher jeweils auf um die 500
Personen.
Zunächst wurde gefragt ob in dem Departement in dem die Personen arbeiten,
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit getroffen wurden. Von den
Personen die angegeben hatten, dass bei ihrer letzten Produktion
Umweltschutzmaßnahmen getroffen wurden, antworteten 76% der Befragten, dass dies
der Fall sei und 24%, dass dies nicht der Fall sei. Anschließend wurden den Befragten
Raum gegeben zu beschreiben worum es sich bei diesen Maßnahmen handelte.
Insgesamt wurden hier 797 Maßnahmen beschrieben. Die von den Befragten gegebenen
offenen Antworten wurden den Bereichen „Fahrt- und Reisemanagement", „Catering",
„Energieversorgung", „Technik", „Drehorte", „Reinigungs- und Müllmanagement" und
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„Sonstiges" zugeordnet. Es zeigte sich, dass die meisten beschriebenen Maßnahmen mit
je einem Anteil von 28% (aller gegebenen Antworten) den Bereichen „Reinigungs- und
Müllmanagement" und „Catering" zuzuordnen waren. Besonders häufig wurde hier die
Verwendung von „richtigem" Geschirr anstelle von Papp-Bechern und der digitalen
Versand von Drehbüchern zur Vermeidung von Papiermüll genannt. 19% aller
beschriebenen Maßnahmen waren der Kategorie umweltfreundliches Fahrt-und
Reisemanagement zuzuordnen. 8% der beschriebenen Maßnahmen fielen in den Bereich
„Energieversorgung" und 6% in den Bereich Technik.
Dann wurde gefragt ob Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit im
Bereich Fahrt- und Reisemanagement ergriffen wurden. 62% der Befragten gaben an
das Maßnahmen im Bereich Fahrt- und Reisemanagement ergriffen wurden. 38% der
Befragten gaben an, dass keine Maßnahmen im Bereich Fahrt- und Reisemanagement
ergriffen wurden. Die Befragten wurden gebeten zu beschreiben worum es sich bei diesen
Maßnahmen handelte. Es wurden 348 Maßnahmen aus dem Bereich Fahrt- und
Reisemanagement beschrieben und verschiedenen Kategorien zugeordnet. Die Antworten
wurden den Kategorien „Bahn (Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel)", „Car-Sharing" ,
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„Fahrrad-Nutzung", „Elektromobilität", „Reduktion von Flugreisen", „Reduktion von
Autoreisen" und „Sonstiges" zugeordnet. Mit einem Anteil von 32% war die bewusste
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und der Deutschen Bahn die am häufigsten
getroffene Maßnahme aus dem Bereich Fahrt- und Reisemanagement. 32% der
gegebenen Antworten aus diesem Bereich bezogen sich hierauf. Die Bildung von
Fahrgemeinschaften war mit einem Anteil von 25% die zweithäufigste Maßnahme. Die
bewusste Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel wurde häufig zusammen genannt mit
der Maßnahme „Reduktion von Flugreisen" und der Maßnahme „Reduktion von
Autoreisen". „Fahrrad-Nutzung" und „Elektromobilität" wurden mit 5% und 4% eher selten
als Maßnahme genannt. Eine gute Logistik-Planung und lokale Wahl von Drehorten und
Schauspielern waren weitere Maßnahmen die aus dem Bereich Fahrt- und
Reisemanagement genannt wurden.
90% der Befragten gaben an, dass im Bereich Catering Maßnahmen zur Verbesserung
der Umweltverträglichkeit ergriffen wurden. 10% der Befragten gaben an, dass keine
Maßnahmen im Bereich Catering ergriffen wurden. Im Bereich Catering wurden somit am
häufigsten Umwelt-Maßnahmen ergriffen. In 2.047 offenen Antworten haben die Befragten

beschrieben, worum es sich bei diesen Maßnahmen handelte. Die von den Befragten
gegebenen offenen Antworten wurden den Kategorien „Wiederverwendbares Geschirr" ,
„Müllvermeidung/Mülltrennung", „Nachhaltige Lebensmittel" (z.B. bio, regional/saisonal,
vegetarisch/vegan), „Wasserspender am Set", „Gute Planung" und „Sonstiges"
zugeordnet. Mit einem Anteil von 54% wurde in den Kommentarspalten am häufigsten von
der Verwendung von Mehrweg-Geschirr berichtet. Mülltrennung/Müllvermeidung war mit
einem Anteil von 19% die zweithäufigste und die Verwendung nachhaltiger Lebensmittel
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mit einem Anteil von 17% die dritthäufigste berichtete Maßnahme zur Verbesserung der
Umweltverträglichkeit aus dem Bereich Catering.
Im Bereich Energieversorgung wurden, nach Angabe der Befragten, nur in 45% der
Fälle, bei der letzten Produktion, Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit
e r g r i ff e n . I n 5 5 % d e r F ä l l e , w u r d e n b e i d e r l e t z t e n P r o d u k t i o n k e i n e
Umweltverträglichkeitsmaßnahmen im Bereich Energieversorgung ergriffen. der Befragten
gaben an, dass keine Maßnahmen im Bereich Energieversorgung ergriffen wurden. 123
Maßnahmen aus dem Bereich Energieversorgung wurden von den Befragten genauer
beschrieben. Die von den Befragten beschriebenen Maßnahmen wurden den Kategorien
„Geräte nur wenn nötig anmachen", „Feststrom/Festanschlüsse", „LED-Technik" ,

„Ökostrom/Solarpanel", „Gute Planung/Organisation", „Modifizierte Generatoren" (z.B.
durch Rußpartikelfilter oder Schalldämpfung) und „Sonstiges" zugeordnet. Mit einem Anteil
von je 25% waren die Verwendung von Feststromanschlüssen und Achtsamkeit dafür die
Geräte nur dann wenn nötig anzumachen, die am häufigsten getroffenen Maßnahmen aus
dem Bereich Energieversorgung.
49% der Befragten gaben an, dass bei ihrer letzten Produktion Maßnahmen zur
Verbesserung der Umweltverträglichkeit im Bereich Technik ergriffen. 51% der Befragten
gaben an, dass keine Maßnahmen im Bereich Technik ergriffen wurden. Den Befragten
wurde Raum gegeben zu beschreiben worum es sich bei den Maßnahmen im Bereich
Technik handelte. Insgesamt wurden 114 Maßnahmen beschrieben. Die von den
Befragten beschriebenen Maßnahmen wurden den Kategorien „LED-Technik", „Akkus
verwenden/Batterien vermeiden" , „Feststrom/Festanschlüsse", „Sonnenlicht-Nutzung",
„Keine/wenig Scheinwerfer verwenden", „Modifizierte Generatoren" (z.B. durch
Rußpartikelfilter oder Schalldämpfung) und „Sonstiges" zugeordnet. Die Verwendung von
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LED-Lampen scheint die Umweltschutz Maßnahme aus dem Bereich Technik zu sein, die
den Befragten mit deutlichem Abstand als erstes einfällt. Die Hälfte aller beschriebenen
Maßnahmen handelten hier davon.
Die Studienteilnehmer wurden gefragt ob bei ihrer letzten Produktion im Bereich Drehorte
Umweltverträglichkeitsmaßnahmen ergriffen wurden. In 60% der Fälle war dies der Fall, in
40% der Fälle war dies nicht der Fall. Den Befragten wurde Raum gegeben zu
beschreiben worum es sich bei den Maßnahmen im Bereich Drehorte handelte. Es wurden

171 Maßnahmen aus diesem Bereich beschrieben. Die hier beschriebenen Maßnahmen
waren sehr divers. Die am häufigsten genannte Maßnahme war das Aufstellen von
ausreichend Mülleimern am Drehtort, bzw. Mülltrennung. Mit einem Anteil von 23% war
dies die am häufigsten beschriebene Maßnahme aus diesem Bereich. Mit 18% und 14%
waren „Sauberkeit und Achtsamkeit" und „Planung und Organisation" die am zweit- und
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dritthäufigsten genannte Maßnahme. Es zeigte sich, dass diese beiden recht allgemeinen
Maßnahmen oft die Voraussetzung für konkretere Maßnahmen sind, wie etwa das
Aufstellen von Aschenbechern und ein Rundgang am Ende zur Überprüfung ob alles so
aussieht wie vorher.
Es wurde gefragt ob Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit im Bereich
Reinigungs- und Müllmanagement ergriffen wurden. 78% der Befragten gaben an das
Maßnahmen im Bereich Reinigungs- und Müllmanagement ergriffen wurden. 22% der
Befragten gaben an, dass keine Maßnahmen im Bereich Reinigungs- und
Müllmanagement ergriffen wurden. Den Befragten wurde Raum gegeben zu beschreiben
worum es sich bei diesen Maßnahmen handelte. Insgesamt wurden 268 Maßnahmen aus
dem Bereich Reinigungs- und Müllmanagement beschrieben. Die von den Befragten
gegebenen offenen Antworten wurden den Kategorien „Müll-Trennung", „Müll-Vermeidung"
, „Mehrweg-Geschirr", „Pfand-Sammlung", „Bio-Reinigungsmittel" und „Sonstiges"
zugeordnet. Mit einem Anteil von 36% war Mülltrennung die am häufigsten getroffene
Maßnahme aus dem Bereich Reinigungs- und Müllmanagement. Müll-Vermeidung war mit

einem Anteil von 26% die zweithäufigste und die Verwendung von Mehrweg-Geschirr mit
einem Anteil von 17% die dritthäufigste Maßnahme.
Zuletzt wurden die Studienteilnehmer gebeten zu beschreiben welche Maßnahmen in
anderen Departements zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit ergriffen wurden.
63% der Befragten gaben an, dass in anderen Departements Maßnahmen zur
Verbesserung der Umweltverträglichkeit in anderen Departements ergriffen wurden, 37%
verneinten dies. In 92 offenen Antworten beschrieben die Befragten worum es sich bei den
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Maßnahmen, die in anderen Departments getroffen wurden, handelte. 33% der
gegebenen Antworten betrafen die Maßnahme „Abverkauf/Wiederverwertung von
Requisiten". 24% der Antworten betrafen die Maßnahme „Nur drucken wenn nötig" und
11% betrafen die allgemeine Achtsamkeit in Bezug auf das Thema Umwelt.
Um den Ist-Zustand noch weiter zu spezifizieren, sollten die Befragten angeben ob sie von
der Produktion oder anderen Verantwortlichen auf Verbesserungen der
Umweltverträglichkeit angesprochen oder hingewiesen wurden. 58% der Befragten gaben
an, dass dies der Fall sei. 42% der Befragten gaben an, dass dies nicht der Fall gewesen
ist. 22% der Befragten gaben an, dass es in ihrer letzten Produktion eine/n
Verantwortliche/n für das Thema Umweltverträglichkeit (Green Production manager, Green
Consultant o.ä.) gegeben hat. 78% der Befragten gaben an, dass es eine/n solche/n
Verantwortliche/n nicht gegeben habe. 11% der Befragten gaben an, dass es bei ihrer
letzten Produktion ein spezielle Budget für Umweltmaßnahmen gegeben hat. 89% der
Befragten gaben an, dass es kein solches Budget für Umweltmaßnahmen gegeben hat.

3. Umweltbewusstsein

Nachdem oben die Maßnahmen beschrieben wurden, die in der letzten Produktionen der
Befragten praktiziert wurden, soll es jetzt um das allgemeine Bewusstsein des Themas
gehen. Wird das Thema Umwelt in der Filmproduktionen mitgedacht? Welche Relevanz
haben Nachhaltigkeitsfragen? In wie weit sind Fragen der Umweltverträglichkeit im
Bewusstsein der Verantwortlichen verankert? Aber auch: Wie finden die Befragten die
bereits praktizierten Maßnahmen? Und nicht zuletzt: Sind ausreichend Informationen
vorhanden? Wir werden sehen, dass es diesbezüglich Unterschiede zwischen den
verschiedenen Produktions-Formaten wie Kino, Fernsehen etc. gibt.
58% der Befragten gaben an, dass Sie von der Produktion oder anderen Verantwortlichen
Hinweise zur Umweltverträglichkeit erhalten haben. 42% der Befragten gaben an, dass
sie keine solchen Hinweise zur Verbesserungen der Umweltverträglichkeit erhalten haben
und nicht auf das Thema Umwelt angesprochen wurden. Es zeigen sich Unterschiede
zwischen Kino- und Fernsehproduktionen. Während bei Kino-Produktionen 68% der
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Befragten Hinweise zum Umweltschutz von den Verantwortlichen bekommen haben,
haben bei Fernseh-Produktionen nur 60% der Befragten solche Hinweise erhalten. Bei
Produktionen von TV-Serien gaben 56% der Befragten an, dass Hinweise zur
Umweltverträglichkeit gegeben wurden.
22% der Befragten gaben an, dass es bei ihrer letzten Produktion eine/n Verantwortliche/n
für das Thema Umweltverträglichkeit, wie etwa einen Green Production Manager oder
einen Green Consultant gegeben hat. 78% der Befragten gaben an, dass es keine/n

solche/n Verantwortliche/n gegeben hat. Während es bei 30% der Fernseh-Produktionen
einen Green Production Manager (bzw. Green Consultant) gegeben hat, gab es bei KinoProduktionen einen solchen Verantwortlichen in 22% der Fälle. Bei 20% der TV-SerienProduktionen gab es eine Person die speziell für das Thema Umweltverträglichkeit
verantwortlich war.
Während Hinweise zur Umweltverträglichkeit mehrheitlich gegeben werden, ist der Schritt
dahin, gezielt eine Person zu beauftragen sich dem Thema anzunehmen und etwa einen
Green Consultant zu ernennen, bisher eher eine Seltenheit. Das könnte daran liegen,
dass es nochmal seltener vorkommt, dass es ein spezielles Budget für
Umweltmaßnahmen gibt. 11% der Befragten gaben
an, dass es bei ihrer letzten Produktion ein
spezielles Budget für Umweltmaßnahmen
gegeben hat. 89% der Befragten gaben an, dass
es kein Budget für Umweltmaßnahmen gegeben
hat. Bei 16% der Kinoproduktionen und bei 14%
der Fernsehproduktionen hat es ein spezielles
Budget für Umweltmaßnahmen gegeben. Bei
k l e i n e r e n P r o d u k t i o n e n w i e T V- S e r i e n ,
W e r b e fi l m e n o d e r A b s c h l u s s - b z w .
Hochschulfilmen kam es entsprechend seltener
vor, dass es ein solche Budget gab.
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Um einen weiteren Einblick in die Einstellungen der Teilnehmer bezüglich
Umweltbewusstsein zu bekommen, wurde gefragt wie sie die Maßnahmen empfanden.
Aus den hierauf gegebenen Antworten wird deutlich, dass die meisten Teilnehmer der
Studie die Umweltverträglichkeitsmaßnahmen „bereichernd" (27%), „normal" (24%) oder
als „nichts besonderes" (15%) empfinden. Je 12% der gegebenen Antworten waren jedoch
auch „ich habe dazugelernt" und „es hat Spaß gemacht". „Nervig" (3%),
„übertrieben" (1%), „ich habe mich reglementiert gefühlt" (0%) oder „es hat mich von
meiner Arbeit abgelenkt" (1%) kamen als Antworten selten vor.
Weiter wurden die Studie-Teilnehmer gefragt, was sie über das Thema
Umweltverträglichkeit in der Filmproduktion denken. Eine deutliche Mehrheit von 61%
der Befragten findet es wichtig sich über dieses Thema Gedanken zu machen. 42% finden
außerdem, dass es gar nicht so schwer ist geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Besonders deutlich ist aber, dass nach Meinung der Befragten bisher noch nicht genug
getan wird. Lediglich 2% der Befragten antworteten, dass bereits getan wird was möglich
ist; 98% der Befragten sahen das anders. Für 9% der Befragten ist Umweltverträglichkeit
kein Thema, da in ihrem Bereich andere Fragen im Vordergrund stehen. 44% der
Befragten sind der Meinung, dass verpflichtende Mindeststandards im Bereich
Umweltverträglichkeit geschaffen werden sollten.
Ein Ansatzpunkt für eine mehr Umweltverträglichkeit in der Filmproduktion könnte eine
bessere Versorgung mit Informationen über das Thema sein. Hier besteht offenbar ein
Bedarf. Lediglich 17% der Befragten fühlen sich ausreichend über das Thema
Umweltverträglichkeit in Film- und TV-Produktion informiert. 83% der Befragten gaben an
nicht ausreichend Informationen darüber zu haben, wie sich die Filmproduktion nachhaltig
und umweltschonend gestalten lässt.

In Kinoproduktionen gaben 20% der Befragten an ausreichend informiert zu sein. 80% der
Befragten in Kinoproduktionen gaben an, nicht genügend Informationen zu haben. In
Fernsehproduktionen waren es 81%, in Werbefilmen 83%, in Abschluss- bzw.
Hoschulfilmen 84% und in TV-Serien 86% der Befragten, die angaben sich nicht
ausreichend über das Thema Umweltverträglichkeit in Film- und TV-Produktion, informiert
zu fühlen.
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4. Was tun?

Im folgenden wird der Blick auf die Zukunft gerichtet. Was kann die Medienbrache zur
Einhaltung von Klimazielen und zum Schutz unserer Lebensgrundlagen beitragen? Die
Befragten wurden gebeten, eigene Ideen zu entwickeln wie sich die Umweltverträglichkeit
im Film verbessern lassen kann. Diese Ideen wurden konkretisiert und von uns für die
Auswertung verschlagwortet. Außerdem wurde gefragt, was nach Meinung der Befragten,
die zentralen Hindernisse auf dem Weg zu mehr Umweltverträglichkeit sind.
Zunächst wurden die Teilnehmer nach ihren Möglichkeiten weitere Umweltmaßnahmen
zu ergreifen gefragt. 94% der Befragten gaben an, dass es für sie möglich wäre weitere
Umweltmaßnahmen zu ergreifen. 6% der Teilnehmer verneinten dies. 17% der Befragten
gaben an, dass sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht hätten welche Maßnahmen
sie zum verbesserten Umweltschutz in der Filmproduktion ergreifen könnten. 21% der
Befragten gaben an, dass sie gerne mehr tun würden aber so viel Stress bei der Arbeit
haben, dass sie sich nicht noch um weitere Dinge Gedanken machen wollen. 10% der
Befragten gaben an, dass sie gerne mehr tun würden aber die Maßnahmen zu teuer
seien. 9% der Befragten gaben an, dass sie gerne mehr tun würden aber die
Verantwortlichen in der Produktion dies unterbinden würden. 28% der Befragten gaben an,
eigene Ideen für sonstige Umweltmaßnahmen zu haben die sie ergreifen könnten. Diese
Befragten wurden gebeten dies zu spezifizieren. Es kamen 446 offene Antworten
zusammen. 32% dieser Antworten sagten aus, dass die Befragten nicht wüssten welche
anderen Maßnahmen sie ergreifen könnten. 21% dieser Antworten gaben an, dass bereits
alle möglichen Maßnahmen ergriffen wurden. 19% dieser Antworten bezogen sich darauf,
dass die Befragten selbst nicht mehr tun könnten, sondern dass andere in der Pflicht seien
sich um mehr Umweltverträglichkeit zu kümmern (bzw. Richtlinien einzuführen). 17%
dieser Antworten besagten, dass sie Möglichkeiten hätten mehr beim Catering zu und 5%
dass sie mehr bei Fahrt- und Reiseplanung tun könnten.
Nachdem die Befragten nach ihren Möglichkeiten gefragt wurden, interessierte uns was
die Hemmnisse sind, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Den Befragten wurde Raum
gegeben zu beschreiben welche Hemmnisse es in ihren Augen bei der Verwirklichung von
mehr Umweltschutz in der Filmproduktion gibt. Insgesamt kamen hier 2.187 offene
Antworten zusammen, welche den Kategorien „Kosten" , „Effizienz-Denken / Stress",
„Achtlosigkeit / Bequemlichkeit", „Kurzfristigkeit / Planung" , „Unkenntnis", „War schon
immer so" (bzw. alte Strukturen) und „Sonstiges" zugeordnet wurden. Mit einem Anteil von
25% waren vermutete Mehr-Kosten das am häufigsten genannte Hemmnis bei der
Verwirklichung von mehr Umweltschutz, gefolgt von Stress, bzw. Zeitdruck (23%) und
Bequemlichkeit (21%).
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Die Befragten wurden gebeten zu beschreiben, welche Ideen sie hätten, um die
Umweltverträglichkeit in Ihrem Bereich zu verbessern. Insgesamt kamen hier 777 offene
Antworten zusammen, welche den Kategorien „Wiederverwendbares Geschirr",
„Umweltfreundliches Equipment", „Besseres Fahrt- und Reisemanagement", „Bindende
Standards", „Bewusstsein schaffen", „Wiederverwendung von Requisiten", „Öko-Labels",
„Bessere Planung und Organisation" und „Sonstiges" zugeordnet wurden. Mit einem Anteil
von 26% aller gegebenen Antworten war wiederverwendbares Geschirr die am häufigsten
genannte Idee zur der Verwirklichung von mehr Umweltschutz, gefolgt von
umweltfreundlichem Equipment (17%) und besserem Fahrt- und Reisemanagement
(12%). Die Kategorien sind recht allgemeiner Natur daher fällt auf, dass als konkreter

Vorschlag besonders häufig genannt wurde, eine zentrale Plattform zu schaffen auf der
Film-Requisiten getauscht und so wiederverwendet werden können. So könnte die
Verschwendung von Requisiten eingedämmt werden. Weitere häufig genannte Ideen
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waren, das konsequente Ersetzen von Pappbechern durch Porzellan-Geschirr und der
Umstieg auf Öko-Labels (nachhaltige Lebensmittel, Reinigungsmittel und -Make-Up, ÖkoStrom, fairtrade Kostüme). Häufig wurde auch genannt, dass in umweltfreundliches
Equipment (Elektro-Mobilität, Feinstaubpartikelfilter, Verwendung von Akkus statt
Batterien) investiert werden müsste. Verpflichtende Standards oder wenigstens finanzielle
Honorierungen grüner Filmproduktion, könnten die notwendigen Anreize für solche
Investitionen schaffen. Bis dahin können gute Planung und Organisation (insbesondere
des Fahrt- und Reisemanagements und bei der Müllvermeidung) sowie Aufklärungsarbeit
und das Schaffen eines umweltfreundlichen Bewusstseins unter den Crew-Mitgliedern,
erste Schritte sein.
Was braucht es dafür, war die nächste Frage welche die Befragten gebeten wurden zu
beantworten. Es sollte konkretisiert werden, was in den Augen der Befragten notwendig
wäre um ihre Ideen zur verbesserten Umweltverträglichkeit der Filmproduktion
umzusetzen. Insgesamt kamen 721 Konkretisierungsvorschläge zusammen. Mit einem
Anteil von 27% wurde „Infrastruktur / Geld /Material" am häufigsten genannt. Die meisten

Befragten glauben, dass zur Umsetzung von mehr Umweltverträglichkeit in der
Filmproduktion das Anschaffen von Kaffeetassen, E-Autos oder Öko-Lebensmitteln
notwendig ist. Je 16% der Antworten, auf die Frage was es für mehr Umweltverträglichkeit
in der Filmproduktion braucht bezogen sich auf „Planung / Organisation", „Willen" und
„Bewusstsein". 8% der Antworten sprachen sich klar für gesetzliche Vorgaben und
Sanktionen aus. Je 6% der Antworten sagten, dass es mehr Informationen, bzw. dafür
verantwortliches Personal für eine bessere Umweltverträglichkeit braucht.
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5. Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass das Thema Umweltverträglichkeit in der deutschen
Filmproduktion bereits an einigen Stellen mitgedacht wird. Die zahlreichen und
ausführlichen Antworten in dieser Studie deuten darauf hin, dass den Beteiligten das
Thema am Herzen liegt.
Im folgenden eine Kurzzusammenfassung der am häufigsten genannten Maßnahmen aus
den verschiedenen Bereichen, der größten Hemmnisse und was dagegen getan werden
kann. Es handelt sich um eine einfach Liste mit den praktikabelsten Ideen.

Fahrt- und Reisemanagement

‣ Verzicht auf Inlandflüge
‣ Auswahl naher Drehorte/Rekrutierung lokaler Schauspieler
‣ Bildung von Fahrgemeinschaften
‣ Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Bahn) oder Fahrrad wenn
immer möglich

Catering

‣ Richtiges Geschirr statt Pappbecher
‣ Nachhaltige (vegetarische/vegane, regionale, saisonale, Bio-)
Lebensmittel

Energieversorgung

‣ Geräte ausmachen wenn nicht gebraucht
‣ Festromanschlüsse nutzen statt Generatoren

Technik

‣ LED-Technik verwenden
‣ Akkus statt Batterien
‣ Available Light (Naturlicht) - Nutzung

Reinigungs- und Müllmanagment

‣ Wiederverwendung von Requisiten
‣ Bio-Reinigungsmittel
‣ Mülltrennung

Im Bereich des Fahrt- und Reisemanagements sind die praktikabelsten Ideen der Verzicht
auf Inlandflüge, die Auswahl naher Drehorte und die Rekrutierung lokaler Schauspieler, die
Bildung von Fahrgemeinschaften und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Bahn) oder
Fahrräder wenn immer möglich. Im Bereich Catering reicht es bereits Pappbecher durch
richtiges Geschirr zu ersetzen und beim Kauf der Nahrungsmittel auf Nachhaltigkeit zu
achten. Dies kann durch klimafreundliche vegane, bzw. vegetarische Nahrungsmittel,
sowie durch regionales und saisonales Einkaufen von Bio-Nahrungsmitteln gewährleistet
werden. Im Bereich Energieversorgung empfiehlt sich Feststromanschlüsse statt
Generatoren zu nutzen und die Geräte nur dann anzumachen, wenn sie auch wirklich
gebraucht werden. Im Bereich Technik sollte auf die Verwendung von LED-Lampen
gesetzt werden. Des Weiteren ist es sinnvoll, Batterien durch Akkus zu ersetzen und wenn
immer möglich mit Sonnenlicht zu drehen. Im Bereich Reinigungs- und Müll-Management
ist besonders wichtig für die Wiederverwendung der Requisiten Sorge zu tragen.
Selbstverständlich sollte die Mülltrennung und auch, soweit wie möglich, eine
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Müllvermeidung sein. Die Verwendung von Bio-Reinigungsmitteln, fair-gehandelter
Kleidung oder auch biologisch abbaubarer Schminke ist zwar sinnvoll, aber häufig mit
einem gewissen Kosten-Faktor verbunden.

Hemnnisse

‣ (Angst vor) Mehr-Kosten
‣ Stress
‣ Bequemlichkeit

So sind die größten Hemmnisse bei der Verbesserung der Umweltverträglichkeit
(vermutete) Mehr-Kosten, Stress (Zeitdruck) und Bequemlichkeit. Hier wäre zunächst
herauszufinden, ob eine umweltverträgliche Filmproduktion tatsächlich teurer ist als eine
Filmproduktion bei der nicht auf Umweltverträglichkeit geachtet wird. Die These wäre,
dass Achtsamkeit bezüglich der verwendeten Ressourcen auch zur Reduktion von Kosten
beitragen kann. Natürlich sind Bio-Labels häufig teurer als konventionelle Produkte. Doch
wenn Qualität durch Quantität ersetzt wird, muss es am Ende nicht umbedingt zu MehrKosten kommen. Die Angst vor Mehr-Kosten durch Umweltverträglichkeitsmaßnahmen
könnte insofern als Vorwand betrachtet werden.
Was es zur weiteren Verbesserung der Umweltverträglichkeit braucht, wären dagegen
Achtsamkeit, Planung und Organisation, eventuell bindende Standards, sowie
Informationen und Aufklärung. Das sind im wesentlichen auch die Maßnahmen, die aus
dem Bereich Drehorte am häufigsten genannt wurden.
Was es zur weiteren
Verbesserung der
Umweltverträglichkeit der
Filmproduktion braucht

‣ Achtsamkeit
‣ Planung & Organisation
‣ Bindende Standards
‣ Informationen & Aufklärung

Es zeigt sich, dass mögliche Maßnahmen im Bereich Umweltverträglichkeit bekannt sind.
Die Liste weiter oben, mit den bis dato am häufigsten praktizierten und ergo auch
praktikablen Maßnahmen kann ein erster Schritt für mehr Aufklärung darüber sein, welche
Maßnahmen bei grüner Filmproduktion Standard sein sollten.
Der kreative Prozess des Filmschaffens (bei dem etwa an verschiedenen, unbekannten
Orten spontane Entscheidungen getroffen werden müssen) kann es erschweren
umweltverträgliche Strukturen zu schaffen. Hier ist eine gute Planung und
vorausschauende Organisation essentiell. Die meisten Maßnahmen sind recht einfach:
Fahrgemeinschaften, Drehorte in der Nähe, Tassen statt Pappbecher. Und doch verlangen
sie, dass man sie im Vorhinein mitdenkt. Man muss sich ein paar Gedanken darüber
machen, wie man seinen Dreh umweltverträglich gestalten kann. Daher ist es so
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entscheidend zu erfahren wie sehr das Thema im Bewusstsein der Beteiligten
angekommen ist.
Hilfreich könnte eine Zusammenfassung von Informationen über Maßnahmen zur
verbesserten Umweltverträglichkeit der Filmproduktion sein (etwa in Form einer Broschüre
o.ä.). Ein Großteil der Befragten gaben an, nicht ausreichend informiert zu sein. Eine
Basis für diese Kurzzusammenfassung könnten auf der einen Seite, die bereits häufig
praktizierten (und wohl praktikablen) Maßnahmen sein, welche die Befragten im ersten Teil
der Studie berichtet haben; und auf der anderen Seite die Ideen und Konkretisierungen,
welche die Befragten im dritten Teil der Studie entwickelt haben.
Wenn, wie wir gesehen haben, vermutete Mehr-Kosten das größte Hemmnis auf dem Weg
zu mehr Umweltverträglichkeit in der Filmproduktion sind, dann müssen zunächst Wege
gefunden werden, wie sich grüne Filmproduktion kostengünstig gestalten lässt. (Viele
umweltverträgliche Routinen sind auf lange Sicht kostengünstiger, wie etwa die
Anschaffung von Porzellan-Tassen gegenüber dem jeden Tag neuen Kaufen von
Pappbechern.) Eine Info-Broschüre sollte deutlich machen, dass die dargestellten
umweltfreundlichen Produktionsroutinen kostengünstiger (oder gleich, bzw. nur
unwesentlich teurer) sein können, als ihre gedankenlosen Alternativen.

Autoren
Elisabeth Dienel & Jörg Langer
Langer Media research & consulting
www.langermediaconsulting.de
mit Unterstützung von
Crew United
und dem Netzwerk Nachhaltige Filmproduktion

"18

