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DER WALD MUSS GERETTET WERDEN 
 
Bäume und Wälder sind wichtig für alle Lebewesen auf der Erde. Trotzdem werden täglich 
unvorstellbar große Waldflächen abgeholzt. Denn das Holz und der freie Boden bringen viel 
Geld. Um die Wälder zu schützen, möchte nun das UN-Programm REDD+ Geld dafür 
bezahlen, dass Wälder nicht gerodet werden. Doch wie genau die Umsetzung aussehen soll, 
ist noch unklar. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
Fast ein Drittel der weltweiten Landfläche ist von Wäldern bedeckt. Der ökologische 
Wert besteht im Schutz der Artenvielfalt und der Stabilisierung des Klimas. Bäume 
nehmen das Treibhausgas CO2 auf und speichern den Kohlenstoff im Holz. Gleichzeitig 
setzen sie Sauerstoff frei. Jedes Jahr gehen jedoch 13 Millionen Hektar verloren – pro 
Minute 40 Fußballfelder. Schlimmer noch: Bei Brandrodung wird das aufgenommene 
CO2 wieder freigesetzt.  
 
Als Rohstoff oder in Ackerland umgenutzt wird Wald zu Geld. Das UN-Programm 
REDD+ arbeitet daran, diese Logik umzukehren: Nicht Zerstörung, sondern Erhalt des 
Waldes soll sich auszahlen. Dafür, dass Wälder aufgeforstet oder gar nicht erst gerodet 
werden, gibt es Ausgleichszahlungen an Regierungen, Unternehmen oder Bauern. 
Vergangene Klimagipfel brachten keine Einigung über Finanzierung und konkrete 
Umsetzung von REDD+. 
 
Eine Art, „Wald“ zu definieren, ist: Ein Gebiet müsse wenigstens zu zehn Prozent aus 
Baumkronen bestehen. Das könnte dann so aussehen. Oder aber bei lichter Bepflanzung 
auch so. Das ist aber strittig, genauso wie die Höhe der Bäume. Die einen fordern zwei, die 
anderen fünf Meter Mindesthöhe. Je nach Definition könnten dann kleinere Bäume 
abgeholzt werden. 
 
Auch ohne UN-weiter Einigung zu REDD+ werden Waldschutzmaßnahmen in bilateralen 
Projekten bereits gefördert. Vor allem die lokale Bevölkerung soll etwas davon haben. 
Nachhaltige Waldbewirtschaftung und Projekte wie beispielsweise der 
Ökotourismus können die finanzielle Lage der Menschen verbessern und gleichzeitig den 
Wald schützen. 
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GLOSSAR 
 
ab|holzen – viele Bäume in einem Gebiet fällen 
 
roden – viele Bäume in einem Gebiet fällen, um den Boden zu nutzen 
 
etwas bedecken – etwas ausfüllen; auf etwas sein 
 
ökologisch – so, dass es die Umwelt und die Natur betrifft 
 
Vielfalt (f., nur Singular) – die Tatsache, dass es viel Unterschiedliches von etwas gibt 
 
Stabilisierung (f., nur Singular) – die Sicherung 
 
Treibhausgas, -e (n.) – das Gas, das schlecht für die Umwelt ist 
 
Kohlenstoff (m., nur Singular) – ein chemisches Element 
 
etwas frei|setzen – hier: Gase entstehen lassen 
 
Sauerstoff (m., nur Singular) – der Bestandteil der Luft, den ein Mensch zum Leben 
benötigt 
 
Hektar, - (m.) – ein Maß für eine große Fläche Land oder Wald (1 Hektar = 10 000 
Quadratmeter) 
 
Brandrodung, -en (f.) – das Fällen von Bäumen durch Verbrennen, um die Fläche anders 
nutzen zu können 
 
Rohstoff, -e (m.) – ein Material aus der Natur, aus dem etwas hergestellt wird 
 
Ackerland (n., nur Singular) – das Land, auf dem ein Bauer etwas (z. B. Getreide) pflanzt 
 
etwas um|nutzen – etwas für einen anderen Zweck gebrauchen 
 
Erhalt (m., nur Singular) – die Tatsache, dass etwas weiterbestehen kann 
 
sich aus|zahlen – sich lohnen 
 
etwas auf|forsten – so viele Bäume pflanzen, dass wieder ein Wald entsteht 
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Klimagipfel, - (m.) – ein Treffen wichtiger Politiker, bei dem sie über das Thema Klima 
diskutieren 
 
Baumkrone, -n (f.) – die gesamten Äste eines Baumes; der obere Teil eines Baumes 
 
licht – hier: gering; mit großen Abständen zwischen den Pflanzen 
 
strittig – unklar; so, dass es verschiedene Meinungen über etwas gibt 
 
bilateral – so, dass etwas zwei Seiten betrifft 
 
etwas von etwas haben – von etwas Vorteile bekommen 
 
nachhaltig – so, dass etwas auch in der Zukunft bestehen bleibt; so, dass etwas lange wirkt 
oder dauert 
 
Waldbewirtschaftung, -en (f.) – das Pflanzen vieler Bäume 
 
Ökotourismus (m., nur Singular) – die Tatsache, dass sich Urlauber am Urlaubsort 
umweltfreundlich verhalten 
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