
Warum Bäume? 
Durch das viele CO2 , welches vor allem von Autos und Fabriken freigesetzt wird, kommt es dazu, dass sich die Erde aufheizt. 

Um das in größeren Mengen schädliche Gas zu binden, brauchen wir Bäume. Natürlich sind sie allein noch keine dauerhafte 

Lösung, aber sie verschaffen uns mehr Zeit, um klimaneutral zu werden. 

Außerdem haben Wälder noch viele andere Schutzfunktionen. Zum Beispiel halten ihre Wurzeln  den Boden fest, sodass dieser 

nicht vom Regen weggespült oder vom Wind weggeweht werden kann. Deshalb sollten wir die Bäume schützen und auch neue 

anpflanzen, um unseren übermäßigen CO2 — Verbrauch etwas auszugleichen. 

Heute sind über 100.000 Kinder weltweit für Plant for the Planet aktiv. 

Zehntausende davon sind Botschafter für Klimagerechtigkeit. Das sind 

Kinder, die ihr Wissen auf den Akademien an andere weitergeben und sie 

ebenfalls zu Botschaftern ausbilden. Ihr Ziel ist es, den CO² Ausstoß auf 

Null zu senken. Mit der 

heutigen Technik ist es 

nämlich möglich, dass wir 

bis 2050 unsere gesamte 

Energie zu 100% aus erneu-

erbaren Quellen gewinnen. 

Auch du kannst mithelfen, 

dieses Ziel zu erreichen. 

Zum Beispiel bietet Plant for the Planet weltweit Akademien an, bei de-

nen man zu Botschaftlern ausgebildet wird. Oder aber du kaufst statt 

normaler Schoko die Gute Schokolade, von der pro Tafel 20 Cent für das 

Bäumepflanzen verwendet werden (siehe Bild).  

1000 Milliarden Bäume pflanzen? Das klingt erstmal unmöglich, aber genau das hat sich die Um-

weltorganisation Plant for the Planet zum Ziel gemacht.  

2007 wurde dieses Projekt vom 9-jährigen Felix Finkbeiner gegründet. Dabei wurde er von Wangari 

Maathai, einer Afrikanerin, die auf ihrem Kontinent in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt 

hatte, inspiriert. Er forderte prominente Personen und Politiker auf, nicht nur über den Klimawan-

del zu reden, sondern auch endlich zur Tat zu schreiten.  

Als Felix 2008 auf der UNEP Kinder- und Jugendkonferenz sprach und am Ende fragte, wer in seinem 

Land eine Million Bäume pflanzen wolle, kamen viele hundert Zuhörer aus 56 verschiedenen Län-

dern auf die Bühne und wollten Felix‘ Plan in die Tat umsetzen.  

Um die Initiative noch bekannter zu machen, wurde eine Kampagne mit dem Titel „Stop talking. 

Start planting.“ gestartet. Die Motive mit prominenten Unterstützern waren weltweit zu sehen. 

Schon 2 Jahre später wurde wurde der millionste Baum in Deutschland gepflanzt.  

2011 sprach Felix vor den Vereinigten Nationen und fordert 1000 Milliarden Bäume für die Zukunft 

der Kinder. Im November übergab das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die Billion Tree 

Campaign an Plant for the Planet. Das ist eine große Ehre - aber auch eine große Aufgabe.  

2015 bekam Plant for the Planet eine eigene Pflanzfläche auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. 

Plant for the Planet gab ein Versprechen: „Wir werden jeden Baum pflegen, den wir gepflanzt ha-

ben, und jedes Jahr eine Million Bäume mehr pflanzen als im Jahr davor.“ 

Kurz darauf erforschte Dr. Crowther, dass es 3000 Milliarden Bäume auf der Welt gibt und somit 

Platz für weitere 1000 Milliarden sind. Am 9. März 2018 unterzeichnen 30 Vertreter von Unterneh-

men, NGOs, und Prominente die Trillion Tree Declaration.  

Bäume für die Klima-Gerechtigkeit 

Es gibt zwei große Krisen auf der Welt: die 

Armutskrise und die Klimakrise. Um diese zu 

bekämpfen, entwickelte Plant for the Planet 

einen einfachen 3-Punkte-Plan: 

1. Kohlenstoff ins Museum: Emissionen bis 

2020 auf 0 reduzieren 

2. Armut ins Museum durch Klimagerechtig-

keit: 1,5t CO2 pro Person und Jahr. Wer mehr 

will, zahlt an diejenigen, die weniger verbrau-

chen. 

3. Bäume und Wälder: Bestehenden Wald be-

wahren und zusätzlich neue Bäume pflanzen. 


