Plant for the Planet
Gesichter der Klima-Allianz Deutschland

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 ins Leben
gerufen. Der damals neunjährige Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats
über die Klimakrise seine Mitschüler auf: „Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million
Bäume pflanzen!“ Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist mittlerweile, bis zum Jahr 2020
weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und effektivste
Mittel, CO2 zu binden und so der Menschheit einen Zeitjoker zu verschaffen, um die
Treibhausgas-Emissionen auf Null zu senken und die Klimakrise abzuschwächen.
Kontakt:
Plant-for-the-Planet
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing
Telefon:

08 80 89 34 5

E-Mail:

info@plant-for-the-planet.org

Webseite:

www.plant-for-the-planet.org/de

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…
… die Zukunft von uns Kindern und Jugendlichen auf dem Spiel steht und wir nur durch Aufforstung
und Schutz der Wälder die 2°C-Grenze noch halten können.

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil…
…sie eine Plattform zum Ideenaustausch ist und gleichzeitig vielen verschiedenen Organisationen
eine gemeinsame Stimme in der Öffentlichkeit verleiht.
Wir wünschen uns von der Klima-Allianz…
…möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass Klimaneutralität der einzige Weg ist unsere
Zukunft und die kommender Generationen zu sichern.
In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …
indem wir als Hauptsitz unserer Stiftung den Bahnhof Uffing am Staffelsee zum ersten Plus-EnergieBahnhof Deutschlands gemacht haben, mit Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie,
Batteriespeicher, Wärmedämmung und einer E-Tankstelle mit kostenlosem Strom für Elektroautos.
Und natürlich der besten Bahn-Anbindung, die man sich vorstellen kann.
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir…
…in der Ausbildung von bereits 70.000 Kindern und Jugendlichen zu Botschaftern für
Klimagerechtigkeit in 67 Ländern, die in ihren Vorträgen zum Klimaschutz und zum Bäume pflanzen
motivieren, und in über 15 Milliarden gepflanzten Bäumen im Rahmen der Trillion Tree Campaign.
Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist…
… ganz Deutschland klimaneutral zu stellen! Wir sehen die Unternehmen als neue Akteure der
Klimapolitik. Wenn diese jetzt direkt beginnen, mit Aufforstung ihre Emissionen auszugleichen und
diese gleichzeitig zu senken, können wir die 2°C-Grenze halten. Seit rund 25 Jahren, seit dem Gipfel
von Rio, verhandeln die Staaten über das Klima. Als wir meinten in Paris einen Durchbruch erreicht
zu haben, haben wir zuerst jubiliert. Doch es folgte Enttäuschung: Als die Staaten 2016 ihre
Klimabeiträge meldeten, war klar, dass die 2°C-Grenze damit nicht zu halten ist. Wir steuern auf eine
durchschnittliche Erhöhung von drei bis vier Grad zu. Diese Ambitionslücke müssen wir schließen und
unser Beitrag dazu ist Aufforstung.

