
GastbeitragGastbeitrag

58 59www.NABU-Mainz.de www.NABU-Mainz.deNABUIletin 1/2021 NABUIletin 1/2021

(die dadurch zunehmend versauern) und 
der Flora absorbiert werden, der andere 
Teil reichert sich in der Atmosphäre an 
und führt zur Erderwärmung. Ein Grad 
ist bereits überschritten, 1,5° C könnten 
2028 und 2° C 2045 erreicht werden. 
Nach Überzeugung der Klimawissen-
schaft werden dann sog. Kipppunkte 
überschritten, wodurch sich die Klimaer-
wärmung mit katastrophalen und nicht 
umkehrbaren Folgen für Mensch und Na-
tur beschleunigt. Das werden die meisten 
Menschen unter 60 Jahren noch erleben. 

Deshalb ist bei diesen das Engagement 
für eine engagierte Klimapolitik beson-
ders ausgeprägt (u. a. https://fridaysfor 
future.de). Der Weltklimarat empfiehlt 
den schnellen Ausstieg aus den fossilen 
Energieträgern, aber auch „negative 
Emissionen“. Er meint damit insbesonde-
re die Aufforstung und Verbesserung der 
CO2-Speicherung in Wäldern und die 

Wiederherstellung von trocken gelegten 
Mooren. Diese Empfehlung stand Pate bei 
der Gründung der PlanBe-Stiftung (htt-
ps://planbe-stiftung.de) im Sommer 2019. 
Durch die Revitalisierung trocken geleg-
ter Moore wird deren Funktion als natür-
licher CO2-Speicher wiederhergestellt 
und durch Wiederaufforstungen in tropi-
schen Regionen wird schnell viel zusätzli-
ches CO2 gebunden.

Moorvernässung
Moore gelten als die effektivsten Kohlen-
stoffspeicher. Obwohl sie nur 3 % der 
Landfläche einnehmen, speichern sie 
doppelt so viel Kohlenstoff aus der Atmo-
sphäre wie der globale Wald. Bei trocken 
gelegten Mooren (in Deutschland 95 %) 
kommt der über Jahrtausende im Torf 
gebundene Kohlenstoff mit Sauerstoff in 
Berührung und oxidiert zu CO2, das in 
die Atmosphäre entweicht. Entsprechend 
schrumpft das Moor um 2 bis 3 cm pro 
Jahr. Durch Wiedervernässung lässt sich 
dieser Prozess umkehren.

PlanBe beteiligt sich daran. Auf Ver-
mittlung des NABU Niedersachsen konn-
te PlanBe erste Flächen zur Wiederver-
nässung im Barnstorfer Moor (Kreis 
Diepholz, zwischen Osnabrück und Bre-
men) erwerben. Auf einer Teilfläche des 
Barnstorfer Moores (136 ha) hatte PlanBe 
2020 ein eigenständiges Projekt konzi-
piert. Dieses Engagement hat bei der 
Kreisverwaltung sehr konkrete Planun-
gen angestoßen und beschleunigt, das ge-
samte Barnstorfer Moor mit fast 1.000 ha 
trockengelegten Moores zu renaturieren. 
PlanBe wird die bereits erworbenen Flä-
chen in dieses Vorhaben einbringen. Be-
reits im Frühjahr 2021 soll ein Flurberei-
nigungsverfahren starten. Für den 
Natur- und Klimaschutz ist dieses Vorha-
ben ein großer Gewinn.
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Wiederaufforstung in Campeche/Yucatán: vier 
Jahre alte Setzlinge

Im NABUlletin 2/2019 (S. 47) hatte ich Ih-
nen von Michael Bellwinkel erzählt, dem 
wir damals unser „Mainzer Land“ in der 
Niederlausitz gezeigt und von unserer 
Boeckh-Stiftung berichtet haben. Michael 
Bellwinkel hatte sich schon in frühen 
Jahren sehr für Klima- und Umweltfra-
gen interessiert. In der Anti-Atomkraft-
Bewegung der 1970er und 80er Jahre hat 
er sich stark engagiert. Dieses Engage-
ment setzt er auch im Privaten konse-
quent um: Vor 20 Jahren hat er sein fast 
100 Jahre altes Haus in Dortmund kom-
plett ökologisch saniert. Eine Erbschaft 
nutzte er 2019 für die Gründung der selb-
ständigen Klimaschutz-Stiftung „PlanBe“. 
Während die Boeckh-Stiftung vor allem 
den Naturschutz unterstützen will, aber 

durch den heranwachsenden Wald im 
„Mainzer Land“ gleichzeitig als CO2-Sen-
ke für das Klima immer bedeutsamer 
wird, ist PlanBe eine Klimastiftung, die 
über renaturierte Moore und wiederauf-
geforstete Wälder einen ebenso bedeutsa-
men Beitrag zum Naturschutz liefern 
wird. Aber lesen Sie selbst.

Übrigens: Die Diepholzer Moorniede-
rung, in der das Barnsdorfer Moor liegt, 
ist in den letzten Jahren zu einem der 
wichtigsten Rastplätze für den Herbstzug 
der Kraniche geworden. In der zweiten 
Oktoberhälfte 2020 wurden dort mehr 
als 50.000 Tiere gezählt. Klimaschutz 
schafft auch Naturschutz!

Rainer von Boeckh

Moorvernässung und Aufforstung – Wege zur 
Eindämmung der Klimakrise

Klimakrise

Die menschgemachte Klimakrise schrei-
tet bislang kaum gebremst voran. Wir 
erleben dies immer häufiger in Form 
von extremen Wetterereignissen – wie 
der Zunahme von Hitze- und Dürreperi-
oden, dem Absinken des Grundwassers, 
dem Absterben des Waldes, der Verstep-
pung ganzer Landstriche, immer stärke-
ren Wirbelstürmen und sintflutartigem 
Regen, aber auch im Abschmelzen der 
Gletscher und Eisschilde; verbunden mit 
zunehmender Wasserknappheit und ei-
nem Anstieg der Meeresspiegel, der gan-
ze Insel- und Küstenstaaten bedroht. 

von Michael Bellwinkel

All das lesen wir täglich in den Nachrich-
ten. Grund ist, dass wir seit Beginn der 
Industrialisierung der Erde ordentlich 
einheizen. Wichtigste Ursache ist die 
noch immer unverminderte Zunahme 
der Verbrennung fossiler Energieträger, 
bei der das Klimagas CO2 freigesetzt wird. 
Nur ein Teil davon kann von den Meeren 

Die Stiftung PlanBe 
von Michael 
Bellwinkel spendet 
für die Wieder
aufforstung auf der 
Halbinsel Yucatán in 
Mexiko.
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Aufforstung
Neben der Moorrenaturierung engagiert 
sich PlanBe bei der Wiederaufforstung, 
was in tropischen Regionen bzgl. der Kli-
mawirkung und der Kosten am effektivs-
ten ist. Partner ist die von Kindern und 
Jugendlichen getragene Stiftung Plant-
for-the-Planet (https://www.plant-for-the-
planet.org), die seit 2008 für jeden ge-
spendeten Euro einen Baum pflanzt. Seit 
2014 pflanzt Plant-for-the-Planet auf eige-
nen, ehemals bewaldeten Grundstücken 
auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko 
(mittlerweile über 20.000 ha). 2020 wur-
den dort 3,5 Mio. (einheimische) Bäume 
gepflanzt, die aus Samen in der eigenen 
Baumschule gezogen wurden. PlanBe hat 
den Kauf von zwei Grundstücken mit 
mehr als 1.200 ha finanziert und spendet 
Geld für Bäume.

Ein Baum für einen Euro – eine solche 
Baumspende kann sich jede/r leisten. 
Über eine neue App wird es ab 2021 mög-

lich, die Entwicklung der gespendeten 
Bäume nachzuverfolgen. Während in 
Deutschland 1 ha Wald jährlich bis zu 
10 t CO2 bindet (das entspricht etwa dem 
jährlichen CO2-Fußabdruck pro Kopf in 
Deutschland), sind es in tropischen Regio-
nen zwei- bis dreimal so viel. Durch Auf-
forstungen im großen Stil rund um den 
Äquator ist es möglich, einen Teil der ho-
hen CO2-Emissionen aus der Nutzung der 
fossilen Energieträger zu absorbieren 
und damit das Zeitfenster für den voll-
ständigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas 
etwas zu verlängern.

PlanBe leistet dazu einen Beitrag. Aber 
viele, viele weitere sind notwendig. Denn 
nur wenn es gelingt, die Erderwärmung 
jetzt in den Griff zu bekommen, wird es 
auch gelingen, das Leben auf dieser Erde 
in seiner ganzen Vielfalt zu erhalten und 
den Jüngeren und nachfolgenden Genera-
tionen eine bewohnbare Welt zu hinter-
lassen. 

PlanBe konnte Flächen im Barnstorfer Moor 
(zwischen Osnabrück und Bremen) zur 
Wiedervernässung erwerben.

Fo
to

: M
ic

ha
el

 B
el

lw
in

ke
l

Egal, wer zum Vogel des Jahres 2021 gewählt wird: 

Ich werde Mitglied im 
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Bitte senden Sie diesen ausgefüllten 
 Aufnahmeantrag (Rückseite) an:
NABU-Mainz und Umgebung
z. Hd. Karin von Boeckh
Kirschblütenweg 2
55127 Mainz

Als NABU-Mitglied erhalten Sie:
 ✽ viermal jährlich das NABU-Magazin  
„Naturschutz heute“

 ✽ zweimal jährlich den Rundbrief  
„NABUlletin“ des NABU Mainz

 ✽ freien Eintritt in ca. 70 NABU-Natur-
schutz-Zentren zwischen Bodensee und 
Fehmarn

Information zum Datenschutz: 
Der NABU e. V., Bundesverband (Charitéstr. 3, 10117 Berlin; 
dort erreichen Sie auch unseren Datenschutzbeauftrag-
ten) verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO im 
Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Be-
treuung Ihrer Mitgliedschaft. Die Nutzung Ihrer Adressda-
ten und ggf. Ihrer Interessen für postalische, werbliche 
Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) f) DSGVO. Einer zukünftigen, 
NABU-eigenen werblichen Nutzung Ihrer Daten können 
Sie jederzeit uns gegenüber widersprechen (Kontaktdaten 
s. u.). Weitere Informationen u. a. zur Ihren Rechten auf 
Auskunft, Berichtigung und Beschwerde erhalten Sie unter 
www.NABU.de/datenschutz. Ein Verkauf Ihrer Daten an 
Dritte erfolgt generell nicht.

Hier sollte der Vogel des Jahres 2021 abgebildet sein. Dieser wird aber erst am 19. März 2021 
 bekanntgegeben. Spaß am Mitmachen? Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, aus den  
10  vorausgewählten Vögeln Ihren Favoriten/Lieblingsvogel zu benennen. Ab 18. Januar unter: 
https://www.vogeldesjahres.de

Wir beraten Sie gerne 
z. B. bei Fragen zur Mitgliedschaft, auch zur 
 möglichen Beitragsreduzierung:
06131 476988 (Karin von Boeckh)


