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Klimawandel konkret: Aktionen für eine bessere Welt

 

18.07.2006

Demeter Brandenburg lädt alle Bundesbürger ein, Bäume gegen den Klimawandel in
Brandenburg zu pflanzen. Die Bäckerei Märkisches Landbrot hat soetwas schon auf
Madagaskar gemacht und stellt nun ihren CO2-Emissionsrechner für Jedermann vor.

„Die offene Brandenburger Landschaft und die trockenen Kieferwälder speichern nur wenig
von den geringen Regenmengen die im Jahr fallen,“ sagt Jakob Ganten von Demeter
Brandenburg, „ständen in Brandenburg viele Laub- oder Obstbäume, sehe die Situation
besser aus.“ Denn im Gegensatz zur derzeitigen Fauna in Brandenburg  besitzen
Laubwälder, Allen und Obstwiesen eine positive Wasserbilanz. Sie speichern den kargen
Regen und wirken der drohenden Versteppung entgegen. „Mit unserer Pflanzaktion wollen
wir ein Zeichen gegen diese Entwicklung setzen“, sagt Ganten, „die Brandenburger
Demeter-Bauern stellen Flächen für die Pflanzung zur Verfügung und kümmern sich um die
Pflege. Jetzt suchen wir engagierte Bürger, die die Bäume spenden und pflanzen.“

Ein Baum kostet 30 Euro. Ab sofort liegen Spendenpostkarten in zahlreichen Bioläden und
Naturheilpraxen in Berlin und Brandenburg aus. „Wer nicht in diesem Gebiet wohnt und
Brandenburg aber helfen will, kann sich das Spendenformular auch unter
www.demeter-bb.de herunterladen“, erklärt Jakob Ganten, „Ebenfalls erhält jeder
Baumspender die Möglichkeit, seine Bäume selber einzupflanzen, wenn gewünscht.“

Wie viele Bäume nötig sind, um die eigenen Emissionen wieder auszugleichen, können
Interessierte auf der Internetseite des Sponsoren der Pflanzaktion Märkisches Landbrot
Brotbäckerei ausrechnen. Märkisches Landbrot forstet seit 2005 den Urwald auf Madagaskar
auf, um Emissionsneutral zu backen. Den CO2-Emmissionsrechner erreicht man über
www.landbrot.de.

Joachim Weckmann erklärt die Bedienung: „Sie benötigen lediglich einen Internetanschluss
und Ihre Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2005.“ Die nötigen Verbrauchsdaten sind
Heizkosten, Stromverbrauch, Kilometerverbrauch, Bahntickets und Flugtickets. „Einmal
eingegeben, erhalten Sie sofort Ihre persönliche CO2-Produktion und die Angabe, wie viel
Fläche Wald nötig wäre, um diese auszugleichen.“

In bis zu 200 Verkaufsstellen in Berlin und Brandenburg bietet der ökologische
Traditionsbetrieb Vollkornbrot an, das bis zu 50 Prozent Emissionsneutral gebacken wurde.
„40 Prozent reduzieren wir, in dem wir Strom aus regenerativen Quellen benutzen. 10
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Prozent kommen durch unsere Aufforstungsprojekte in Madagaskar dazu“, erklärt Joachim
Weckmann. Der Bio-Pionier weiß, die CO2-Produktion ganz zu verhindern ist beim Backen
nicht möglich. „Man kann sie aber neutralisieren“, sagt Weckmann.
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