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Interview: Jürg Steiner

Herr Blaser, schockieren Sie die
ZehntausendenWaldbrände im
Amazonas auch?
Jürgen Blaser: Ein Schock ist es
für mich nicht, weil ich nicht
überrascht bin. In der Trocken-
zeit von August bis Anfang Sep-
tember sind Feuer in ähnlicher
Intensitätwie diesen Sommer im
südlichen,weniger feuchtenTeil
des Amazonas seit Jahren eine
Realität. Erschütternd ist, dass
trotz grosser jahrelanger An-
strengungen die Intensität der
Waldbrände wieder zunimmt.

Nur imAmazonas?
Nein, sondern, zeitlich zum Teil
etwas verschoben, auch in Afri-
ka südlich der Sahara, in Sibirien,
sporadisch in Südostasien sowie
im Mittelmeerraum. Insgesamt
brennt dieses Jahr eineWaldflä-
che, die mindestens zweimal so
gross istwie die Schweiz. EinTeil
dieser Feuer wurden gezielt ge-
legt, um Wälder in landwirt-
schaftliche Flächen umzuwan-
deln. Diese Umwandlung von
Wald verursacht weltweit gese-
hen etwa 10 bis 20 Prozent des
menschlichen CO2-Ausstosses.
Neu in diesem Jahr ist das Me-
dieninteresse. Es ist eine Chan-
ce, Zusammenhänge zu erklären.

Wer klimaengagierte Kinder
am Familientisch hat, hört oft
das: Der Regenwaldwird gero-
det, damit Anbauflächen für
Futtermittel zurViehmast
entstehen.Wer Fleisch isst, ist
mitverantwortlich für das
Abfackeln desAmazonas.
Die Erklärung ist nicht falsch,
aber überzogen.Wir haben unter
anderem im brasilianischenTeil
desAmazonas geforscht. Lassen
Sie mich erklären,wie dieWald-
zerstörung normalerweise ab-
läuft. Der Wald wird nicht mit
einem Schlag gerodet, sondern
schrittweise vernichtet.

Die Brandrodung ist ja die
traditionelle Landwirtschafts-
form im südlichenAmazonas.
Kleinbauern brennen etwasWald
ab, bewirtschaften vorüberge-
hend diese Felder, ziehen dann
weiter und überlassen siewieder
dem Wald. Das gibt es immer
noch, und meist nehmen die
Leute vor Ort deshalb die Feuer
nicht als Problemwahr.Aberweil
die KlimaerwärmungmehrTro-
ckenheit in den südlichen Ama-
zonas bringt, kommt es häufiger
vor, dass diese Feuer ausserKon-
trolle geraten. Das ist einer der
Gründe für die Zunahme der
Waldbrände. Ein anderer ist,
wenn Kapital ins Spiel kommt.

Was bewirkt das Kapital?
Der erste Schritt ist normaler-
weise der Bau einer Strasse
durch den Urwald. Sie zieht
Holzfäller an, die demWaldwert-
volle Tropenhölzer entnehmen,
aber keine nachhaltige Forstwirt-
schaft betreiben. Die Nachfrage
kommt aus China,Nordamerika,
Europa. Der Wald ist danach
zwarnochWald, aber degradiert.

Was passiert dann?
Als Nächstes kommen die Vieh-
bauern. Sie brennen die ausge-
weideten Wälder ab. Die ver-
brannte Biomasse, die dann auf
dem Boden liegt, macht die an

sich nährstoffarmen Tropenbö-
den vorübergehend sehr frucht-
bar.Mit Flugzeugenwerden Grä-
ser ausgesät, die blitzschnell
wachsen und ein bis zwei Jahre
eine intensive Beweidung er-
möglichen.

Aber danach ist der Boden
ausgelaugt?
Genau. Die Viehbauern ziehen
weiter. Jetzt übernehmen die
grossen Futtermittelproduzen-
ten. Sie bringen alles mit, Saat-
gut, Dünger, Pestizide, und nut-
zen das feuchtwarme Klima für
intensiven Futtermittelanbau.
Insbesondere Soja, aber auch Zu-

ckerrohr oder Mais. Die Soja-
nachfrage aus China für die
Schweinehaltung ist riesig, zu-
nehmend kommt sie aber auch
aus Europa.

Aber auch die brasilianische
Regierung öffnet derWaldzer-
störungTür undTor.
Die Umwandlung von Wald in
Ackerfläche ist Teil des brasilia-
nischenWegs der Teilnahme an
der Globalisierung. Es gibt ein
Gesetz in Brasilien, das dem
Waldbesitzer erlaubt, 20 Prozent
der Waldfläche umzunutzen.
Schon wenn alles legal laufen
würde, sind das also enorme Flä-

chen. Das hat auch, aber nicht
nurmit der aktuellen brasiliani-
schen Regierung zu tun.

Sondern?
Bolivien hat eine linkspopulisti-
sche Regierung, die vorgibt, die
Interessen der Kleinbauern zu
schützen. Doch im boliviani-
schenTeil des Amazonas brennt
es genau gleich. Die Nachfrage
und damit die wirtschaftlichen
Interessen sind einfach zu gross.

Wie gross?
Eine Hektare nachhaltig bewirt-
schafteter Tropenwald wirft im
besten Fall 300 bis 400 Franken

im Jahr ab. Die gleiche Fläche
Soja oder Ölpalme bringt netto
4000 Franken und mehr.

InAfrika und Südostasien
brennen dieWälder aus den
gleichen Gründenwie imAma-
zonas?
Nicht ganz. Malaysia und Indo-
nesien etwa verfolgen die Poli-
tik, Hunderttausende Hektaren
Wald in Palmöl-Monokulturen
umzuwandeln.Das Potenzial für
die Umnutzung ist allerdings na-
hezu ausgeschöpft. In Afrika ist
die Dynamik ganz anders: Im
Kongobecken ist der Urwald
noch wenig angetastet, im
Gegensatz zuWestafrika.

Nochwenig angetastet?
BevölkerungswachstumundAr-
mut führen nun auch dort dazu,
dass der Wald allein durch das
Vordringen des kleinbäuerlichen
Brandrodungsfeldbaus unter
Druck gerät. Ganz abgesehenvon
den Grossinvestoren, die Afrika
entdeckt haben, für Palmöl oder
andere Agrarprodukte.

Investoren vor allem aus China?
InAfrika treffen Investoren häu-
fig auf eher schwache staatliche
Institutionen. Eine schlechte
Voraussetzung für Waldschutz.
VomAnbau her ist inWestafrika
und im Kongobecken Kakao ein
grosses Thema. Kakao wäre
eigentlich eineWaldpflanze, aber
längst wurden ertragreichere
Sorten gezüchtet, die ohne
Baumbedeckung auskommen.

Das bedeutet, dass auch mit Ka-
kao die Waldzerstörung weiter
angekurbelt wird.

Das heisst?
Die grosse Waldbrandfront der
Zukunft baut sich in Afrika auf.
Und bei uns müsste man nicht
nur den Fleischkonsum über-
denken, sondern auch denjeni-
gen von Schokolade.

Gibt es Instrumente, die die
Waldzerstörung in denTropen
bremsen?
Ja, aber die Wirkung ist nur
punktuell. Es gibt in Ländernwie
Brasilien sehr aktive NGOs, die
sich, oft finanziell unterstützt
aus dem Norden, für die Erhal-
tung des Waldes einsetzen. Zu-
dem hat das globale Klima-
abkommen einen Transferzah-
lungsmechanismus geschaffen,
mit dem Länder des Südens ent-
schädigt werden, wenn sie Tro-
penwälder und damit die Spei-
cherkapazität für CO2 erhalten.
Es sind Milliardenbeträge, die
vom Norden in den Süden flies-
sen. Aber gegenüber den Wirt-
schaftsinteressen sind sie ein
Tropfen auf den heissen Stein.

Wiewichtig sind dieWälder für
das Klima?
Ein gesunder, gut bewirtschaf-
teter Wald speichert CO2 und
mildert die Klimaerwärmung.
Derzeit ist das Risiko, dass die
tropischen Wälder wegen ihrer
ZerstörungmehrCO2 ausstossen
als sie zusätzlich speichern,
gross.

ImNorden ist es anders?
Die nördlichenWälder, die tem-
periertenWälder bei uns oder die
Nadelwälder Sibiriens wachsen
und binden CO2. Das Problem:
Die Klimaerwärmung führt dazu,
dass auch die nördlichenWälder
generell instabiler werden, an-
fällig für Stürme, Trockenheit,
Feuer, Schädlingsbefall. Die zu-
nehmende Verletzlichkeit der
Wälder gefährdet unseren Le-
bensraumweltweit.

Müsstemanmehr aufforsten?
Aufforstungen sind Zusatzmass-
nahmen, nicht die alleinige Lö-
sung. In den tropischenWäldern
muss man sich auf die Wald-
erhaltung konzentrieren, über
Schutz und nachhaltige Bewirt-
schaftung. Aber es ist ebenso
wichtig, die flächenmässig grös-
seren Wälder in den nördlichen
Breitengraden mit Bewirtschaf-
tung resistenter gegen die Fol-
gen derKlimaerwärmung zuma-
chen. Erst dann könnte der
Wald einen wesentlich höheren
Beitrag zur Verminderung des
Klimawandels leisten.
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«Auch die nördlichenWälder werden instabiler»
Fachhochschule DieWaldbrände im Amazonas befeuern die Klima-Debatte. Vor der Klima-Demo vom 28. September rät
Waldwissenschafter Jürgen Blaser, nicht nur den Fleisch-, sondern auch den Schoggi-Konsum unter die Lupe zu nehmen.

Kennt die Dynamik der Urwaldzerstörung aus eigener Anschauung: Jürgen Blaser. Foto: Raphael Moser

«Insgesamt brennt
dieses Jahr eine
Waldfläche, die
mindestens zwei-
mal so gross ist wie
die Schweiz.»
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