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Ein bisschen Schatten gefällig?
Berlin, 12. Dezember 2019
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schatten brauchen die Berliner vor allem bei
sommerlichen 40 Grad oder mehr. Wenn aber die vertrockneten Bäume keinen Schatten
mehr spenden oder gefällt werden müssen, haben Menschen, Tiere und Pflanzen ein
Problem. Auf Abhilfe drängen die Parents for Future Berlin mit ihrem Projekt „Bäume statt
Böller“.
Das bevorstehende Silvester als ein großes Ereignis zu verstehen, mag individuell zutreffen.
Objektiv ist es rein optisch mit viel Licht, rein akustisch mit viel Lärm und rein medizinischatemtechnisch mit extremer Feinstaubbelastung verbunden. In der Silvesternacht 2018
wurden in Berlin laut „Morgenpost“ Spitzenwerte von 853 Mikrogramm pro Kubikmeter
gemessen - die höchsten in ganz Deutschland. Der Mittelwert von einem Tag zuvor betrug
gerade mal 11 Mikrogramm pro Kubikmeter. Einer Wiederholung der extremen
Feinstaubbelastung an diesem Silvester wollen die Parents for Future Berlin nicht tatenlos
zusehen. Sie appellieren an alle Berliner und Berlinerinnen, nicht oder zumindest weniger zu
böllern und anstatt dessen das Geld für das Anpflanzen neuer Bäume zu spenden.
Seit 2012 kümmert sich die Berliner Stadtbaumkampagne um die Anpflanzung und Pflege
von Bäumen. Bürger können seitdem in Form von Sammel- oder Einzelspenden den Berliner
Baumbestand aufbessern und damit das Stadtklima positiv beeinflussen. Das ist bitter nötig,
denn im Waldzustandsbericht 2019 spricht die Umweltsenatorin Regine Günther von einer
alarmierenden Situation: Nur jeder 10. Berliner Baum sei noch gesund. Um gegenzusteuern,
müssten mehr Bäume gepflanzt und ökologisch bewirtschaftet werden.
Auch die Parents for Future Berlin sind davon überzeugt, dass es höchste Zeit ist zu
handeln. Als basisdemokratische Bewegung, die aktiv für Klimaschutz eintritt, will sie mit
ihrem Projekt „Bäume statt Böller“ alle Berlinerinnen und Berliner mobilisieren, die Situation
der Bäume zu verbessern. Denn: Ein Baum versorgt täglich zehn Menschen mit Sauerstoff.
Und sowohl Menschen als auch Tiere brauchen ihn zum Atmen.
Die Berliner Stadtbaumkampagne veranschlagt für einen neuen Baum 2.500 € inklusive
dreijähriger Pflege. Wenn aus Spendengeldern 500 € zusammenkommen, stockt sie den
Betrag auf 2.500 € auf und lässt dafür einen neuen Baum pflanzen. Jede Spende ist
willkommen, auch kleinere Beträge, die dann zu 500 € zusammengefasst werden, um einen
neuen Baum zu pflanzen. Wer eine Einzelspende von 500 € einzahlt, kann sich sowohl den
Baum als auch den Standort aussuchen.
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Landeshauptkasse Berlin, Berliner Sparkasse
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Wussten Sie schon?
Sie als Journalist*innen können Ihren Teil zum Klimaschutz beitragen und ein Teil von
#coveringclimate werden.
Geben Sie dem Klimaschutz die mediale Aufmerksamkeit, die er verdient!
https://www.coveringclimatenow.org

