
 urwald-zerstörung  

 verbrechen  

an der natur 
Der Regenwald am Amazonas ist einzigartig auf dem Globus: Hier wächst der  
größte zusammenhängende tropische Urwald. Doch große Waldflächen sind 
bereits abgeholzt oder stark bedroht.  Und die Zerstörung geht weiter.  
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Argentinien Bolivien Brasilien Kolumbien Peru Paraguay

er Urwald im Amazonas-Becken 
»steuert auf eine existenzielle Ka-

tastrophe zu«, warnt der Forstwirt Roberto 
Maldonado: »2019 hatten wir die höchste 
Zerstörung seit zehn Jahren, und nun deu-
tet alles darauf hin, dass 2020 ein noch 
schlimmeres Jahr für den Regenwald 
wird.« Holzfäller, Viehzüchter und Soja -
farmer dringen immer tiefer in die noch 
unzerstörten Gebiete ein. Auf dem abge-
brannten und gerodeten Boden weiden 
dann Rinder und später wird Soja ange-
baut, beides überwiegend für den Export. 
Soja wird in großen Mengen als Viehfutter 
nach Europa verschifft. 

In den jüngsten Jahren hat der Wald -
verlust in Brasilien verheerende Ausmaße 
angenommen. Inzwischen wird auch in 
geschützten Gebieten gerodet. Dort sind 
die Abholzungen und Brände besonders 
schwerwiegend, weil sie den größten und 
vielfältigsten Tropenwald der Welt zerstö-
ren. Er ist das artenreichste Biotop auf dem 
Globus, nirgends sonst findet man eine 
solche biologische Vielfalt wie unter dem 
Dach der Tropenbäume. Das riesige Ama-
zonas-Becken mit dem wasserreichsten 

 Abstand von jeweils zwölf Monaten doku-
mentierte die Stiftung, für die auch der 
Forstwirt Roberto Maldonado arbeitet, wie 
viel Wald in verschiedenen Ländern verlo-
rengegangen ist. In Brasilien schrumpfte 
der Primär-Urwald innerhalb eines Jahres 
um 1,4 Millionen Hektar. Das sind umge-

Etwa 20 Prozent des ursprünglichen 
Amazonas-Regenwaldes sind bereits zer-
stört worden. Diese Zahl ist sehr nahe an 
dem, was einige Umweltexperten den 
»point of no return« nennen – jenen Mo-
ment, in dem der Amazonas als tropisches 
Ökosystem mit eigenständigen Wasser-
kreisläufen zusammenbricht und auszu-
trocknen beginnt. Bereits jetzt sehen Um-
weltschützer eine Wechselwirkung zwi-
schen Waldzerstörung und Klimawandel. 

hitze und waldbrände 
Das Phänomen ist auch in anderen Regio-
nen schon zu beobachten, etwa am nörd -
lichen Polarkreis. In Sibirien – eigentlich 
bekannt für arktische Kälte – ist es in 
 diesem Sommer so heiß geworden wie nie 
zuvor. An manchen Orten wurden Som-
mertemperaturen von weit über 30 Grad 
 Celsius gemessen. In der Folgekommt es 
zum  Auftauen von Permafrostböden und 
zu ausgedehnten Waldbränden, die den 
 Klimaforschern große Sorgen bereiten.  

Experten des europäischen Erdbeobach-
tungsprogramms Copernicus stellten fest, 
dass die brennenden Wälder gigantische 
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rechnet 14.000 Quadratkilometer, das 
Fünffache der Fläche etwa des Saarlands. 
Darüber hinaus verschwindet noch weit 
mehr an Sekundärwald, der nicht den 
gleich hohen Wert für die Artenvielfalt hat 
wie der unberührte Primär-Urwald, aber 
ebenfalls große Bedeutung für die globale 
Kohlendioxidbilanz hat. 

Fluss der Erde ist ein Ökosystem, das  
als überlebenswichtige »grüne Lunge« 
 unseres Planeten gilt. 

aufklärung per satellit 

Die internationale Umweltstiftung WWF 
hat die Dimension der Urwaldzerstörung 
mit Fotos aus dem All untersucht. Im 

Mengen an Kohlendioxid in die Atmos -
phäre abgeben. In der Vergangenheit 
 galten Waldbrände in vielen Regionen als 
ein natürliches, zum Teil regelmäßig wie-
derkehrendes Phänomen. Doch nun sei zu 
beobachten, dass die Feuer immer häufi-
ger, stärker und großflächiger werden. Die 
Kombination aus lang anhaltenden Hitze-

Wo der Urwald brennt und die Holzfäller ans Werk gehen, wird der Reichtum an Tier- und Pflanzenarten dezimiert.

waldverlust in südamerika 

Die Umweltstiftung WWF hat den Waldverlust in 
 jeweils einem Monat (März) seit 2017 verglichen.  
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wellen, Dürren und niedriger Luftfeuchtig-
keit verursache heftigere Feuersbrünste 
als je zuvor. »Waldbrände und Klimakrise 
schaukeln sich gegenseitig hoch: Die Erd -
erhitzung führt zu heftigeren Waldbrän-
den und die Waldbrände heizen ihrerseits 
die Erderhitzung an«, fürchtet der WWF. 

Hinzu kommen die Kahlschläge im 
 Interesse der Ökonomie. Auch in anderen 
 Ländern wie Kongo, Indonesien, Kolum-
bien, Bolivien und Malaysia ist der Urwald-
verlust besorgniserregend. Aber Brasilien 
übertrifft sie alle, und nicht nur Brände 
sind die Ursache dafür. Am Amazonas 
 breiten sich jene Flächen 
besonders schnell aus, die 
durch gezielte Kahlschläge 
verwüstet werden, berich-
tet das World  Resources In-
stitut, eine US-Denkfabrik  
für Umweltfragen. Satelli-
tenaufnahmen zeigten immer neue Hot-
spots der Urwaldzerstörung, auch in den 
besonders  geschützten Gebieten der bra-
silianischen Urbevölkerung. 

schutzgesetze ausgehebelt 

Neben Abholzungen für die Landwirt-
schaft bedrohen auch Bergbauprojekte 
und die Suche nach Erdöl- und Gas-
 Lagerstätten den Amazonas-Urwald und 
seine Bewohner. Brasiliens umstrittener 
Präsident Bolsonaro trägt  daran mit 
Schuld, indem er der Erdölindustrie freiere 
Hand lässt, die kommerzielle Nutzung von 
Naturschutzgebieten zulässt und die 

Schutzgesetze aushebelt. Unter Bolsonaro 
hat die Abholzung am Amazonas drastisch 
zugenommen. Medienberichte beurteilen 
das als »beispiellosen Angriff auf den 
 Regenwald«.  

Die Viehzucht ist ein Wirtschaftsfaktor 
in Brasilien. Mit 200 Millionen Rindern, so 
schätzt man, erwirtschaftet sie knapp 
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
Ein Großteil des Fleisches wird nach Asien 
exportiert, in die USA und auch nach 
 Europa. Dasselbe gilt für das großflächig in 
Brasilien angebaute Soja, das weltweit  
als eiweißhaltiges Futtermittel in der 

 Massentierhaltung verwendet wird. Vor 
kurzem haben Wissenschaftler im Fach-
magazin »Science« nachgewiesen, dass 
ein beträchtlicher Teil sowohl des Rind -
fleisches wie auch des Soja-Schrots, das 
Europa aus Brasilien importiert, von illega-
len Waldrodungsflächen stammt. Ange-
sichts dieser internationalen Verflechtun-
gen ist der europäische Fleischkonsum 
 zumindest indirekt an der Vieh- und 
 Landwirtschaft und ihren Auswirkungen 
auf den Urwald in Brasilien beteiligt. 

Es könnte sein, dass noch mehr Flächen 
in Brasilien gerodet werden, wenn ein 
 neues Handelsabkommen zwischen der 

Europäischen Union und den vier Ländern 
der südamerikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft Mercosur (Brasilien, Argenti-
nien, Paraguay und Uruguay) in Kraft tritt. 
 Darüber sollen demnächst die Parlamente 
der beteiligten Länder entscheiden. Noch 
ist es nicht unterzeichnet, und auf beiden 
Seiten des Atlantiks wächst der Protest 
 dagegen.  

noch mehr pestizide 

In Deutschland rufen Organisationen wie 
Greenpeace und Attac zum  Widerstand 
gegen das Abkommen auf. Sie befürchten, 

dass es Tür und Tor öffnet, um 
noch mehr Pestizide nach Süd-
amerika zu  exportieren – darun-
ter auch giftige  Mittel, die hier-
zulande keine Zulassung haben, 
weil sie im  Verdacht stehen, 
Krebs zu  erregen. Auch gesund-

heitsschädliche  Importe aus dem Merco-
sur in die EU  könnten sich ausweiten, etwa 
von  pestizidbelastetem Honig. 

Da im EU-Mercosur-Handelsabkommen 
klare Auflagen zum Umwelt- und Urwald-
schutz fehlen, würde das Abkommen 
»zum Brandbeschleuniger für den Regen-
wald«, kritisiert die Kampagnen-Organisa-
tion Campact. »Seit Brasiliens ultrarechter 
 Präsident Jair Bolsonaro an der Macht ist, 
legen Agrarbarone dort un gebremst Feuer. 
Auf den ab gebrannten Flächen lassen sie 
riesige Rinderherden weiden und pflanzen 
Soja – billiges Fleisch und Viehfutter für 
Europa.«  n

»In Brasilien verlieren Umwelt, Klima-
wandel und die Rechte der indigenen 
Völker immer weiter an Bedeutung«.  
Roberto Maldonado, Umweltstiftung WWF

Der Wald muss weichen: Brasiliens Wirtschaft setzt auf Rinderfarmen und Sojaproduktion. 




