
 
 

 
 
 
Werde Klimaretter!   

Pflanz’ Bäume! 

Baumpflanzprojekte: Früher war mehr Wald!  1
 
Corona schränkt unser gewohntes Leben in einem ungeahnten 
Ausmaß ein, aber diese Grenzen bringen uns auch zum 
Nachdenken und erinnern uns: die Natur hat ihre Pforten immer 
geöffnet! Noch nie sind so viele Menschen durch Wald und Wiesen 
spazieren gegangen und haben die Natur als Balsam für Körper 
und Seele wieder entdeckt. Darum ist jetzt ein guter Zeitpunkt, 
dem Wald etwas zurückzugeben: 
 
Seit jeher nutzen Menschen Bäume zum Bau von Häusern oder 
zum Feuer machen, aber die Menge, die heute gerodet wird plus 
die durch den Klimawandel geschädigten und 
sterbenden Bäume, übersteigt die 
Möglichkeiten des Waldes im gleichen Tempo 
nachzuwachsen. Unsere Gier auf den 
Rohstoff Holz (als Baumaterial, als Nutzstoff, 
als Heizstoff usw.) bedeutet, dass wir immer 
mehr wilde und natürliche Waldflächen 
vernichten - obwohl wir inzwischen sehr 
genau wissen, dass Wälder unsere - DIE - 
Helfer in der Not sind: sie sind einwandfrei 
funktionierende CO2-Speicher! Ein Baum 
nimmt CO2 auf und bindet dieses. Viele Bäume nehmen demnach 
viel CO2 auf. Je mehr Bäume wir also haben, umso mehr sinkt der 
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organisationen/ 

1 



CO2-Gehalt in der Atmosphäre, umso mehr wird die 
Erderwärmung gebremst.  

Bäume sind natürlich nicht “nur” Klimaretter! Wälder bieten 
vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. Sie sind damit 
unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Sie 
verbessern die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und 
angrenzende Flächen vor Wind und Frost, ihre Wurzeln schützen 
Böden vor Erosionen. Außerdem halten sie den Wasserhaushalt 
der Natur im Gleichgewicht, haben einen kühlenden Effekt und 
reinigen unsere Luft. Und – nicht zu unterschätzen – sie bieten 
uns Menschen Erholungs- und Genesungsraum. Der Wald hat 
seine Türen IMMER geöffnet! 

In Zeiten des Klimawandels sollten wir keine Zeit verlieren, die 
Wiederaufforstung weltweit mit voranzutreiben!  
Die ETH Zürich  hat in Untersuchungen belegt, dass die größte 2

natürliche Möglichkeit 
die globale Erwärmung 
aufzuhalten die 
Wiederaufforstung ist. 
Platz zum Pflanzen gibt 
es genug! Die Forscher 
werteten in ihrer 
vielbeachteten Studie fast 
80.000 Satellitenbilder 
aus und fanden 900 
Millionen Hektar 
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https://www.tagesschau.de/ausland/klimawandel-aufforstung-eth-101.html 

ungenutztes Wald-Potenzial (wie degradierte Flächen, Ödland, 
Brachfläche) heraus. Zu den Ländern mit den größten ungenutzten 
Flächen gehören Russland, die USA, Kanada, Australien und China. 
Auf der Website der Hochschule kann man zudem für jede Region 
berechnen, wie viele Bäume dort gepflanzt werden und wie viel 
Kohlenstoff diese binden könnten.  3

Würde man all diese Fläche aufforsten, könnten die entstehenden 
Wälder nach der Studie ein Drittel und mehr der 
menschengemachten CO2-Emissionen speichern! 

Bäume sind also unsere Verbündeten - egal in welcher 
Krise! Wir brauchen Sie, aber momentan brauchen Sie UNS als 
SchützerInnen, als PflanzerInnen, als 
VerteidigerInnen und sei es durch Spenden!! 
Der Effekt von Bäumen braucht Jahre, ist aber 
lebensnotwendig, weswegen wir neben der 
Erhaltung von Wäldern, das Pflanzen von 
Bäumen, aber auch die Erhaltung und 
Renaturierung von Mooren mehr, schneller 
und vor allem SOFORT unterstützen müssen. 
 
ABER: Der Erhalt, die Pflege und die Wiederaufforstung sind kein 
Ablasshandel. Es ist zwar besser mit dem Pflanzen von Bäumen 
seinen eigenen CO2-Ausstoß zu kompensieren, aber das sollte 
kein Freifahrtschein sein. Wir kommen nicht umhin, diesen durch 
Verhaltensänderungen selbst massiv zu verringern!  
 

3 https://www.crowtherlab.com/maps-2/ 
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TIPP: Wenn schon kompensieren, dann kann man sich zum Beispiel 
an den Ergebnissen von Stiftung Warentest orientieren. Diese hat im 
Jahr 2018 Kompensationsagenturen untersucht. Von den gut bis sehr 
gut bewerteten Organisationen unterstützen “Primaklima” und 
“Myclimate” auch Baumpflanzprojekte. Aus eigener Erfahrung kann 
auch “Klimakollekte” empfohlen werden. 
 

 
Welche Initiative kann ich wie unterstützen? 

 
Großer Dank sei an dieser Stelle an die vielen, unfassbar 
großartigen Organisationen und Initiativen ausgesprochen, die die 
Werte der Bäume längst erkannt haben und die zum Teil bereits 
seit Jahrzehnten Millionen von Bäume nachgepflanzt haben. Nicht 
auszudenken, wie es heute bereits auf der Erde aussehen würde, 
wenn diese Organisationen das nicht getan hätten! Sie haben 
durch ihre Arbeit bereits bewiesen, dass sie Lebens- und 
Schutzräume wieder aufbauen und diverse Dörfer vor 
Überschwemmungen und der Not von Versteppung bewahren 
konnten! Lasst uns Bäume pflanzen gegen den Klimawandel! Das 
können wir alle selbst vom Sofa aus unterstützen.  

Hier folgt eine Liste von Möglichkeiten (ohne Gewähr auf 
Vollständigkeit) von Initiativen, die durch Spenden oder 
Patenschaften unterstützt werden können und nachgewiesene, 
zuverlässige Arbeit vor Ort leisten:  4

 

4 Empfohlen durch Utopia oder EHT Zürich oder von P4F Essen 
recherchiert 

 
Für den Wiederaufbau von Wäldern setzen sich ein: 
 

Ecosia 
www.ecosia.org 

Im Internet surfen und 
Bäume pflanzen 

Primaklima 
https://www.primaklima.org 

Baum pflanzen, Baum 
verschenken 

Bergwaldprojekt 
https://www.bergwaldprojekt.de 

Neben Spenden auch 
Mitarbeit möglich  

Plant-for-the-Planet 
https://www.plant-for-the-planet.org 

Auch Unterstützung 
von Kinder Fortbildung 
“Botschafter für 
Klimagerechtigkeit” 
und “Die gute 
Schokolade” 

Eden Reforestation Projects 
https://edenprojects.org 

Armut reduzieren und 
Wälder aufforsten  

Treedom 
https://www.treedom.net/de/ 

Anschubfinanzierung 
für die PFlege und 
Pflanzung von Bäumen 
für lokale Kleinbauern, 
solange die Bäume 
noch keine Früchte 
tragen 
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Green Forest Fund 
https://www.greenforestfund.de 

Erwerben Flächen zum 
Aufbau von Urwäldern 

Naturefund 
https://www.naturefund.de 

Umstellung der Wälder 
Boliviens auf Agroforst 

WWF 
https://www.wwf.de/themen-projekte
/waelder/schutzgebiete/waldschutz/ 

Schutz und 
Erweiterung von 
Waldschutzgebieten 

Plant your Future 
https://www.plantyourfuture.org.uk/d
onate/ 

Klimaschutz und 
Bäume im Regenwald 
pflanzen 

International Tree Foundation 
http://internationaltreefoundation.org
/donate/ 

Bäume pflanzen, 
Agroforest, Arbeit vor 
Ort 

WeForest 
https://www.weforest.org 

internationale 
Pflanzprojekte 

Tree Nation 
https://tree-nation.com/plant/myself 

Land, Baumart und 
Anzahl Bäume kann 
ausgesucht werden 

Forest Finance 
https://www.forestfinance.de 

Schenken, schützen, 
investieren 

Jedes Ticket 
https://jedesticket.de/ 

Fußballticket kaufen 
und zwei Bäume 
pflanzen  

Stiftung Unternehmen Wald 
https://www.wald-kaufhaus.de 

Unterstützung eines 
ökologischen 
Waldaufbaus in 
Deutschland 

Green Forest Fund 
https://www.greenforestfund.de 

Baumspenden, Bienen- 
und Insektenschutz 

Roots & Shoots 
https://janegoodall.de/roots-shoots/ 

Wiederaufforstung 
durch Jane 
Goodall-Institut 

Menschen für Menschen 
https://www.menschenfuermenschen.
de/spende/klimapaket/ 

Äthiopien: Spenden für 
ein “echtes” Klimapaket 
(1 verbesserter 
Bienenkorb, 1 
holzsparender Ofen, 
100 
Vetivergras-Büschel, 
Werkzeug zur 
Terrassierung, 15 
Obstbäumchen, 
Aufforstung von 500 
Quadratmetern Wald) 

Great Green Wall 
https://www.greatgreenwall.org/about
-great-green-wall 

“Growing a World 
Wonder” quer durch 
Afrika - 8.000 km Wald 
quer durch die 
Sahelzone; Megaprojekt 
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vor Ort mit Afrikanern 

Peter Wohlleben 
https://www.wohllebens-waldakadem
ie.de/urwaldprojekt 

Rettung alter 
Buchen-Urwälder in 
Deutschland 

 
 
 
Für den Erhalt von Wäldern setzen sich: 
 

Oro Verde 
https://www.regenwald-schuetzen.or
g 

Regenwaldschutz und 
Schutz indigener Völker 

NABU 
https://www.nabu.de/spenden-und-
mitmachen/patenschaften/wald/index
.html 

Baumpatenschaften, 
Ausbau geschützter 
Wälder in Deutschland 

Naturland 
https://www.naturland.de/de/naturla
nd/was-wir-tun/wald.html 

Siegel für ökologische 
Waldnutzung  

Pro Wildlife 
https://www.prowildlife.de/themen/r
aum-fuer-wildtiere/ 

Schutz von 
Waldgebieten für 
Wildtiere 

Robin Wood 
https://www.robinwood.de 

Nachhaltigkeit vor 
Profit 

GermanWatch 
https://germanwatch.org/de 

Globale Gerechtigkeit, 
Erhalt von 
Lebensgrundlagen 

Rettet den Regenwald e.V. 
https://www.regenwald.org 

Rettung des 
Regenwaldes 

Euronatur Stiftung 
https://www.euronatur.org 

Einsatz für die 
Urwälder Europas 

 
 
Für den Erhalt und Aufbau von Mooren in Deutschland setzen 
sich ein: 
 

Moor Futures 
https://www.moorfutures.de 

Schutz von Mooren 
durch Erwerb von 
Anteilen 

Greensurance Stiftung 
https://www.moorpatenschaft.de 

Moorpatenschaften  

NABU 
https://www.nabu.de/spenden-und-m
itmachen/patenschaften/moor/index.h
tml 

Moorpatenschaften  
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Zum Schluss ein Appell  
an unsere Städte und Gemeinden! 

 
Tragt euren Teil zum Klimaschutz und zur Erhaltung der 
Artenvielfalt bei!  
Erhaltet eure Landschaftsschutzgebiete!  
Vergrößert eure Wälder!  
Lasst Bäume alt werden! 
Überdenkt eure Waldwirtschaft und habt Mut, Wald sich selbst zu 
überlassen!  
Erschließt kein neues Bauland!  
Renaturiert brachliegende Flächen mit Baumbewuchs oder 
Wiesen.  
 
Das sind großartige Dienste für die Zukunft und die Natur und vor 
allem gegen den Klimawandel! 
Kein menschengemachter Speicher erfüllt die gleiche 
Zuverlässigkeit und Speicherkapazität wie die Systeme, die uns die 
Natur geschenkt hat:  
Bäume, Pflanzen, Moore, unsere Böden, Meere und Ozeane. Das ist 
die Technik, auf die wir vertrauen sollten! 
 

Zusammengestellt von: 
Parents for Future Essen 
 
Unterstützt von  
Grüne Lungen für Essen 
Waldforum Essen 
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