
"Plant for the Planet" gegen den Klimawandel
Nachwuchs will eine Billion Bäume pflanzen

swr.de/natuerlich/plant-for-the-planet-gegen-den-klimawandel-nachwuchs-will-eine-billion-baeume-pflanzen/-
/id=100810/did=21307846/nid=100810/kvj3uh/index.html

Es begann 2007 als Schulreferat, mittlerweile engagiert sich die Bewegung weltweit: Bei "Plant for the Planet"
suchen Kinder und Jugendliche jetzt Spender für 1.000 Milliarden Bäume.

Kiefern, Fichten oder Buchen wären bei uns
einfach zu pflanzen.

Pflanzen statt Reden, das ist das Motto von "Plant
for the Planet" - pflanzen für den Planeten. Das
hehre Ziel der Initiative: eine Billion Bäume neu zu
pflanzen. Das klingt nicht nur gigantisch viel - das
ist gigantisch viel. Zum Vergleich: Momentan gibt
es auf der Erde geschätzt rund drei Billionen
Bäume. Es sollen also ein Drittel mehr werden.

Spenden für neue Bäume höchst willkommen
Inzwischen ist Initiator Felix Finkbeiner 20 Jahre
alt und hat für die Aktion einen Verein gegründet.

Rund 15 Milliarden dieser Bäume sind wurden seit
Beginn der Initiative im Jahr 2007 bereits neu
gepflanzt. Wann daraus allerdings die erhoffte
eine Billion neuer Pflanzen wird, ist völlig offen.
Deshalb stellt sich die Initiative jetzt in Monte
Carlo einer breiteren Öffentlichkeit vor, um so
neue Spender und Spenden zu gewinnen. Denn
bisher gibt es zwar schon Zusagen für ein paar
Milliarden Bäume, aber das reicht eben noch nicht
zum Erreichen des Ziels. Nun soll die Sache neuen Schwung bekommen.

Globaler Klimanutzen durch lokales Pflanzen
Der Ansatz der Baumpflanz-Aktion ist dabei ein ganz einfacher: Bäume speichern das klimaschädliche CO2. Sie
sind damit die effektivsten Kohlendioxid-Vernichter, den wir kennen. So bindet zum Beispiel ein Kubikmeter
Fichtenholz etwa eine Tonne CO2. Zum Vergleich: Allein jeder Deutsche emittiert im Schnitt pro Jahr 9,4 Millionen
Tonnen CO2. Insoweit sind Bäume zum Ausgleich enorm wichtig.

Bilanz stimmt erst, wenn mehr Bäume gepflanzt als gefällt
werden
Ein Grundproblem ist, dass weltweit Wälder abgeholzt werden - vor allem Regenwald, etwa in Südamerika oder in
Asien - um dort Soja- oder Palmöl-Plantagen zu errichten. Das hat fatale Folgen fürs Klima. Deshalb sind auch
solche Aufforstungsprojekte wie "Plant for the Planet" so enorm wichtig. Denn Bäume pflanzen geht schnell, man
braucht dafür nicht viel und das kann eigentlich jeder.

1/2

https://www.swr.de/natuerlich/plant-for-the-planet-gegen-den-klimawandel-nachwuchs-will-eine-billion-baeume-pflanzen/-/id=100810/did=21307846/nid=100810/kvj3uh/index.html
https://www.swr.de/natuerlich/bildergalerie/-/id=13831212/did=13831192/gp1=21307846/gp2=21309726/nid=13831212/vv=gallery/1g299ft/index.html
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite
https://www.swr.de/natuerlich/bildergalerie/-/id=13831212/did=13831192/gp1=21307846/gp2=21309458/nid=13831212/vv=gallery/15xpzb1/index.html


Naturschutzorganisationen haben ausgerechnet: Wenn jeder Deutsche einen Baum pflanzen würde, etwa eine
Fichte oder eine Buche, dann hätten diese Bäume in 100 Jahren - und dieses Alter erreichen sie locker - rund 132
Millionen Tonnen CO2 gespeichert. Wenn also diese eine Billion Bäume, von denen jetzt die Rede ist, wirklich in
den, sagen wir mal, nächsten zehn Jahren gepflanzt würden - dann wäre das schon ein großer Schritt im Kampf
gegen den Klimawandel.

Von Susanne Henn, SWR Umwelt und Ernährung | Online: Heidi Keller, Lutz Heyser

2/2


	"Plant for the Planet" gegen den Klimawandel Nachwuchs will eine Billion Bäume pflanzen
	Spenden für neue Bäume höchst willkommen
	Globaler Klimanutzen durch lokales Pflanzen
	Bilanz stimmt erst, wenn mehr Bäume gepflanzt als gefällt werden


