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Amazonien 2016 – Fakten und Tendenzen
Das Gespenst der Entwaldung kehrt zurück

Amazonien bleibt im Fokus des interna onalen Interesses. Das liegt auch daran, dass
die Reduzierung von Entwaldung spätestens seit der Klimakonferenz von Bali (COP
13) im Jahre 2007 unter dem prägnanten Kürzel REDD zu einem zentralen Pfeiler der
interna onalem Klimaverhandlungen wurde. Waldzerstörung – so lautetet die
Diagnose ‐ habe einen relevanten Anteil am globalen CO² Ausstoß, ihre Reduzierung
sei somit ein eﬀek ver und zudem kostengüns ger Beitrag zur Bekämpfung des
Klimawandels. Damit wurde die UN Klimakonven on zum zentralen Verhandlungsort
für interna onale Waldpoli k und REDD zum Hoﬀnungsträger für die Mobilisierung
beträchtlicher Finanzierungsmi el für den Walderhalt. Amazonien als das größte
Regenwaldgebiet der Welt zieht somit verständlicherweise besondere Aufmerksamkeit
auf sich. Und in keinem Land der Welt wird so viele Wald vernichtet wie in Brasilien.
Ein Blick auf die historische Entwicklung der Entwaldungsrate im brasilianischen
Amazonasgebiet zeigt nun zwei Auﬀälligkeiten: zum einen die abrupte Reduzierung
von Entwaldung nach 2004 und zum anderen deren erneuter Ans eg seit 2012.
Tatsächlich ist seit 2009 keine klare Tendenz mehr zur Reduzierung von Entwaldung
festzustellen: die Werte von 2016 liegen leicht über denen von 2009. Dies hat die
Deba e um die Entwaldung in Amazonien wieder neu en acht und zwei Fragen in den
Mi elpunkt gestellt: wie ist der rasche und deutliche Rückgang der Entwaldung zu
erklären – und wie der erneute Ans eg in jüngerer Zeit. Um diese Fragen zu klären, ist
zunächst ein Blick auf Ursachen, Dynamik und Treiber der Entwaldung angeraten.
Vorab liefert der „Steckbrief Amazonien“ einige grundlegende Informa onen zur
besseren Einordnung des im folgenden behandelten Themas.
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Steckbrief Amazonien

Entwicklung der Entwaldung in Amazonien
Quelle: PRODES

Der Begriﬀ Amazonien (Amazônia) wird in in
unterschiedlichen Kontexten gebraucht. Das
Amazonasbecken umfasst Teile von Brasili‐
en, Kolumbien, Ecuador, Bolivien, Peru, Ve‐
nezuela, Französisch Guayana, Surinam und
Guyana. Es bildet das größte Süßwasserre‐
servoir sowie das größte Tropenwaldgebiet
der Welt. Die gesamte Fläche des Amazonas‐
beckens beträgt 7 Millionen km² – die 28
Mitgliedsländer der EU kommen nur auf 4,38
Millionen.
Im brasilianischen Kontext ist Amazônia Legal
als eine Verwaltungseinheit deﬁniert. Es um‐
fasst etwas mehr als 5 Millionen km² und da‐
mit 61% der Fläche Brasiliens. In Amazônia
Legal leben 21 Millionen Menschen, 12,4%
der brasilianischen Bevölkerung. 72 % der
Bevölkerung Amazoniens leben in Städten
(Census von 2010). Manaus mit 2,1 Millionen
und Belém mit 1,4 Millonen sind die größten
Städte der Region. Etwa 250 000 Menschen
werden zur indigenen Bevölkerung gezählt,
21% der Fläche von Amazônia Legal sind indi‐
gene Gebiete.
Amazônia Legal ist aber keineswegs iden sch
mit dem Regenwald Amazoniens. Vielmehr
umfasst Amazônia Legal drei Biome, also
große ökologische Systeme: Amazônia (Re‐
genwald), Cerrado (Feuchtsavanne), und das
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Pantanal (Sumpfgebiet). Etwa
4 Millionen km² en allen auf
das Biom Amazônia, also auf
das Regenwaldgebiet. Ist also
vom Biom Amazônia die Re‐
de, dann ist damit nur das
Regenwaldgebiet von Ama‐
zônia Legal gemeint. Diese
Unterscheidung ist wich g,
wird aber nicht immer ge‐
macht. So beziehen sich die
Entwaldungszahlen meistens
auf Amazônia Legal, das heißt,
nicht die gesamte Entwal‐
dung betri den Regenwald.
Insbesondere die Ausdehnung des Sojaan‐
baus hat sich bisher vorwiegend in den Cer‐
rado Gebieten abgespielt. Auch rechtliche
Regelungen werden nach Biomen diﬀeren‐
ziert. So gilt die so wich ge Vorschri , dass
auf Privateigentum nur 20% der Fläche ent‐
waldet werden darf nur für das Biom Amazô‐
nia. Für das Cerrado Gebiet innerhalb von
Amazônia Legal darf 65% der Fläche gerodet
werden.
Der tropische Regenwald des Amazonsbe‐
ckens gilt als das Gebiet mit der grössten
Biodiversität der Welt. 30 000 Pﬂanzenarten
ﬁnden sich hier, etwa 10% der Pﬂanzen der
Welt. Etwa 5000 Baumarten sind iden ﬁ‐
ziert – in Nordamerika sind es nur 650. In
der Tierwelt Amazoniens ragt die unüberseh‐
bare Zahl der Gliederfüßer (Insekten, Spin‐
nen u.a.) hervor. Es wird geschätzt, dass nur
etwa 70% der Arten bekannt sind. Allein
3000 Ameisenarten werden in Amazonien
vermutet.
Das Bild eines einheitlichen Regenwaldes –
das auch durch den Begriﬀ Biom Amazônia
verstärkt wird ‐ ist in den letzten Jahren de‐
konstruiert worden. Der große Wald, der zu‐
mindest aus dem Flugzeug tatsächlich sehr
homogen wirkt, hat sich als weniger einheit‐
lich entpuppt als ursprünglich gedacht. Das
brasilianische Sta s kins tut IBGE iden ﬁ‐

chenden Möglichkeiten einer umfassenden
zierte 1995 nicht weniger als 104 verschie‐
Erschließung zu verdanken, setzt sich ab den
dene Landscha en und 204 Sub‐Systeme.
siebziger Jahren die Idee durch, dass es sich
Bodenbeschaﬀenheit und Vegeta on sind di‐
bei dem tropischen Regenwald Amazoniens
verser als ursprünglich gedacht. Auch die so‐
um ein schützenswertes Gut handelt. Neben
zio‐kulturelle Vielfalt der unterschiedlichen
Erschließungs‐ treten Schutzstrategien. Zwar
Gruppen des keineswegs nur durch indigene
ersetzt die Idee der Erhaltung des Waldes
Völker besiedelten Amazoniens ist mi ler‐
keineswegs alte Entwicklungs‐ und Erschlie‐
weile bekannt. Es ﬁndet sich vielmehr ein
ganzes Mosaik von tradi‐
onellen Nutzern in loka‐
len Gemeinscha en.1 Die
homogenisierenden Vor‐
stellungen eines großen
Waldes sind einer heilsa‐
men Unübersichtlichkeit
gewichen.
Unübersichtlich sind aber
auch zugleich die Visio‐
nen und Strategien, Ama‐
zonien zu entwickeln
oder zu „re en“. Amazo‐
nien ist Schauplatz eines
Kampfes verschiedener
und teilweise gegensätzli‐
cher Entwicklungspoli ‐
ken. In den letzten Jahre
ist dabei eine neue Idee
populär geworden: Der
Quelle: siehe Karte / bearbeitet und erstellt von Mauricio Torres
tropische
Regenwald
Amazoniens ist ein gigan‐
ßungspoli ken, aber Amazonien wird nun zu‐
scher Speicher von CO2, dem berühmtes‐
nehmend
als
Feld
eines
Disputes
ten Treibhausgas. Die Emissionen von CO2
unterschiedlicher Visionen und Poli kansät‐
durch Entwaldung bilden einen erheblichen
ze wahrgenommen.
Anteil an den weltweiten CO2 Emissionen.
Aber die Dynamik der aktuellen Entwicklung
Zählt man diese Emissionen mit, dann ge‐
Amazoniens wir weitgehend durch Strategi‐
hört Brasilien zu den weltweit größten
en der Inwertsetzung bes mmt. Unter dem
Emi enten von CO2 .
Regenwald Amazoniens beﬁnden sich zahl‐
War das Überleben der Naturräume Amazo‐
reiche Mineralien. Somit ist der Komplex
niens zunächst vorwiegend den unzurei‐

1 Das Projekt der Nova Cartograﬁa Social da Amazonia, koordiniert durch Alfredo Wagner, hat in den letzten Jahren wesentlich
dazu beigetragen, die soziale Vielfalt und damit verbundenen Nutzungsstrategien indigener Völker sichtbar zu machen. Für
einen Überblick: Alfredo Wagner, 2009 in: h p://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/mapas‐com‐vida‐propria [2013‐
04‐20].
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Im brasilianischen Amazonasgebiet ist bis 2016 eine Fläche so groß wie Frankreich entwaldet worden
Quelle: Philip Fearnside / Na onal Ins tute for Research in Amazonia (INPA) Brasilien / veröﬀentlicht in: Yale
School of Forestry & Environmental Studies

Bergbau ein wich ger Faktor in der Entwick‐
lung Amazoniens und ein Fokus sozio‐öklogi‐
scher Konﬂikte. Amazônia Legal expor erte
2012 für 36 Milliarden US$ Mineralien, etwa
87% des Bergbaus konzentrieren sich im
Bundesstaat Pará, in dem sich auch die größ‐
te Eisenerzmine der Welt (Carajás) beﬁndet.2
Seit Jahren wird eine Revision der Gesetzge‐
bung disku ert, die die Vergabe von Lizenzen
erleichtern soll. Große Vorkommen an mine‐
ralischen Rohstoﬀen sind in indigenen Ge‐
bieten lokalisiert worden.
Ein weiterer zentraler Faktor der neueren
Entwicklung ist der Bau von Staudämmen.
Brasiliens Stromerzeugnung basiert auf der

Wasserkra und das größte Poten al für de‐
ren Ausbau liegt nach den Plänen der Regie‐
rung in Amazonien. 43 Staudämme sollen in
den nächsten Jahren in Amazonien errichtet
werden. Mit Belo Monte ist bereits ein Mega‐
staudamm (der dri größte der Welt) mi en
im Amazonasgebiet errichtet worden. Aber
der Bau von Staudämmen ist auch zu einem
Brennpunkt von Widerstand geworden, der
durchaus auch Erfolg haben kann und die
Pläne der Regierung durchkreuzt. So wurde
insbesondere durch den Kampf der indige‐
nen Völker der Munduruku der Bau von Stau‐
dämmen in der Tapajos Region zumindest
zunächst gestoppt.

2 Daten nach: h p://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/ar cle/viewFile/734/674

4

Die Expansion von großﬂächiger Landwirt‐
scha , Bergbau und Wasserkra kondi o‐
nieren den Ausbau der Infrastruktur in
Amazonien: neue Straßen und Häfen werden
gebaut, viele weitere sind in der Planung, Ei‐
senbahnlinien sollen bspw. den Transport der
Soja erleichtern. Teile von Amazonien sind in
einem gewal gen Umstrukturierungsprozess:
sie werden zu Regionen industrieller Produk‐
on und zusehends in den Weltmarkt inte‐
griert.
Der Wald hat diesen Entwicklungsschub –
trotz vieler anderslautender Meldungen –
bisher zwar keineswegs unbeschadet, aber

doch in beachtlichem Ausmaß überlebt: Laut
IBGE (Indicadores de Desenvolvimento Sus‐
tentável ‐ Brasil 2012) sind nur etwa 20 Pro‐
zent der ursprünglichen Waldbedeckung
Amazoniens zerstört. Keineswegs ist also al‐
les verloren, aber zu Op mismus ist auch
kein Anlass. Denn diese Sta s k erfasst nur
den Kahlschlag, aber nicht die Schädigung
des Waldes durch Holzeinschlag. Der auf Sa‐
tellitenbildern erkennbare Wald ist o stark
ausgedünnt und damit weniger widerstands‐
fähig gegen Waldbrände und die Auswirkun‐
gen des Klimawandels.

Treiber und Ursachen der Entwaldung
Die Eroberung Amazoniens durch die Viehwirtscha
Durch Satellitenbilder ist gut nachvollziehbar,
was mit den entwaldeten Flächen geschieht:
Auf mehr als 60% der entwaldeten Flächen
ﬁnden sich Viehweiden. Die Ausdehnung der
Rinderzucht ist mit Abstand der wich gste
Treiber der Entwaldung – eine Diagnose, die
seit vielen Jahren besteht und durch unzähli‐
ge Studien erhärtet ist.3 Ebenso hat sich die

Analyse bestä gt, dass die Großgrundbesit‐
zer die Hauptverantwortlichen für die Ent‐
waldung sind. Besitzer von Flächen unter
100 Hektar („smallholders“) sind (laut Godar
u.a., siehe Fußnote 3) im Zeitraum von 2004
– 2011 nur für 12% der Entwaldung zustän‐
dig. Allerdings steigt deren Anteil in den letz‐
ten Jahren leicht an.

Was geschieht auf den entwaldeten Flächen?
Das zeigen die Satellitenbilder: 60 % Viehweiden, 23% Sekundärvegeta on, 6%
Landwirtscha . Die restlichen ca. 10% verteilen sich auf eine Vielzahl von
Nutzungsformen, städ sche Siedlungen und nicht näher deﬁnierte Gebiete.
Bergbau spielt dabei mit 0,1% keine Rolle.
Quelle für diese Zahlen ist TerraClass, das von den staatlichen Ins tu onen INPE
und Embrapa erstellt wird. Sie beziehen sich auf Amazônia Legal und die Jahre 1988
– 2012. h p://www.inpe.br/no cias/no cia.php?Cod_No cia=3780

3 Aktuelle Überblicke mit weiter Literatur ﬁnden sich hier: Pacheco P, Pike y MG, Poccard‐Chapuis R, Garcia‐Drigo I, El Husny
JC, Gomes M, Tourrand, J‐F. 2017. Beyond zero deforesta on in the Brazilian Amazon: Progress and remaining challenges to
sustainable ca le intensiﬁca on. CIFOR Info Brief 167
Godar, J., Gardner, T.A., Tizado, E.J., Pacheco, P., 2014. Actor‐speciﬁc contribu ons to the deforesta on slowdown
in the Brazilian Amazon PNAS 2014;
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Die mit Entwaldung verbundene Ausdeh‐
nung der Viehwirtscha in Amazonien ist ein
historischer Prozess, der sich über mehrere
Jahrzehnte erstreckt und ein konsolidiertes
Bild der „Entwicklung“ Amazoniens zeigt.
Zwischen 1985 und 2005 wächst die Zahl
der Rinder in Amazonien („Amazônia Legal“)
von 15 auf 74 Millionen.4 Damit hat sich fast
der gesamte Zuwachs des Rinderbestandes
in Brasilien in der Amazonasregion vollzogen.
In ihr ﬁnden sich nun mehr als ein Dri el al‐
ler Rinder Brasiliens, 1975 waren es noch
weniger als 7%, 1985 etwas mehr als 10%. In
dem rela v kleinen Zei enster von zwanzig
Jahrem (1985 – 2005) hat die Ausweitung
der Rinderweiden in Amazonien einen enor‐

Rinderbestände in Brasilien nach
Munizipien 2014
Quelle: IGBE (2014), Agroconsult

men Sprung gemacht und hat in vielen Teilen
der Region die Entwicklungsdynamik domi‐
niert. Es sind vor allem drei Bundesstaaten in
denen die Zahl der Rinder zwischen 1985
und 2005 geradezu explodiert: Mato Grosso
(von 6 500 000 auf 26 700 000), Pará (von 3
400 000 auf 18 000 000) und Rondonia (von
764 000 auf 11 350 000). Diese enorme Ex‐
pansion in Amazonien ist o mals mit dem
Begriﬀ der pecuarização („Verviehung“) be‐
legt worden. Aber auch wenn die Ausbrei‐
tung der Viehzucht der entscheidender
Treiber‐Faktor für die Entwaldung ist, gilt
dies keineswegs für alle Regionen Amazoni‐
ens. So spielt die Rinderzucht in Amazonas,
dem größten Bundesstaat der Region, trotz
einiger regionaler Brennpunkte im Süden des
Bundesstaates mit 1,2 Millionen Rindern
weiterhin eine untergeordnete Rolle.
Nach dem Jahr 2005 geht die Zahl
der Rinder in Amazonien leicht
zurück (von 74 Millionen
auf 70 Millionen im
Jahre 2007). Seit
2006 lässt sich
nun eine Konsoli‐
dierung auf rela v
hohen Niveau (2016
bei etwa 80 Millionen
Rindern) feststellen, so‐
wohl im Amazonien wie
in in ganz Brasilien, wo
die Zahl der Rinder nun um
die 210 Millionen Marke
schwankt.

4 Eine gute Übersicht über die Enwicklungen bis 2007 ﬁndet sich bei: Judson Ferreira Valen m e Carlos Mauricio Soares de
Andrade:TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA PECUÁRIA BOVINA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA in: Amazônia: Ci. & Desenv.,
Belém, v. 4, n. 8, jan./jun. 2009. h p://www.cofecon.org.br/dmdocuments/docComissoes/publicacao(2).pdf
h p://agropecuaria.org/wp‐content/uploads/2016/04/GanaderiaAmazonia.pdf
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Die Rolle des Sojaanbaus und Holzwirtscha
Soja spielt ebenfalls eine wich ge Rolle für
die Dynamik der Entwaldung, aber eine an‐
dere als die Viehzucht. Ein großer Teil der Ex‐
pansion der Sojaﬂächen vollzieht sich auf
bereits abgeholzten Rinderweiden, Sojaan‐

Endlose Weiten: Sojafeld
Foto: Thiago Tintori Maia (CC BY‐NC 2.0)

bau tri damit o nicht als primärer Treiber
der Entwaldung auf. Dennoch sind die Di‐
mensionen der Expansion von Soja in Ama‐
zonien exorbitant. 2012 waren 8,16
Millionen Hektar mit Soja bepﬂanzt, eine
Steigerung von 159% gegenüber 2000.5 Da‐
bei ist die Expansion des Sojaanabaus stark
auf den Bundesstaat Mato Grosso konzen‐
triert. Hier wächst die Anbauﬂäche von 1,2
Millionen Hektar im Jahre 1991, 6,2 Millio‐
nen Hektar im Jahre 2010 bis auf 9,4 Millio‐
nen Hektar im Jahre 2016. Der größte Teil
der Sojafelder ﬁndet sich im Biom Cerrado,

dennoch hat gerade in den Jahren von 2001
und 2006 die Expansion der Sojaﬂäche dazu
beitragen, die Entwaldungsraten signiﬁkant
zu erhöhen. In diesem Zeitraum wuchsen die
Sojaplantagen in Amazonien um 1 Million

Hektar, wobei sich 30% dieser Ausdehnung
auf Waldﬂächen und nicht auf Viehweiden
vollzog.6
In den Sta s ken über Entwaldung wird der
Schaden, der durch selek ven Holzeinschlag
entsteht nur unzureichend widergespiegelt.
Denn die Satellitenbilder erfassen nur die
Kahlschlagﬂächen, aber die Degradierung
des Waldes durch (weitgehend illegalen)
Holzeinschlag wird nicht ausreichend darge‐
stellt. Die genaue Erfassung der Waldschä‐
den ist auch deshalb schwierig, weil
„Walddegrada on“ kein klar deﬁniertes Kon‐
zept ist. Die bisher umfassendste Studie zur

5 Diese Zahlen beziehen sich auf Amazonia Legal. Der grösste Teil der Expansion des Sojaajnbaus vollzog sich im Biom
Cerrado. h p://www.iea.sp.gov.br/out/LerTexto.php?codTexto=13575
6 Gibbs, H. K., et al. “Brazil’s Soy Moratorium.” Science 347.6220 (2015): 377‐378. Die Zahlen beziehen sich hier auf das Biom
Amazonas, das im wesentlichen die Waldgebiete Amazoniens umfasst.
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öﬀentlichen Land (Terras Publicas) zu
Auswirkung des Holzeinschlages kommt zu
konzentrieren. 81% aller Fächen, die für die
dem Ergebnis, dass der Verlust von CO2
Agrarreform in diesem Zeitraum zur
durch Holzeinschlag und Waldbrände etwa
Verfügung gestellt wurden, liegen in
40% des Wertes des Verlustes von CO2
Amazonien. Viele dieser in großer Eile und
durch Entwaldung ausmacht. Eine signiﬁkan‐
ohne technische Kriterien eingerichteten
te Größe, die aber in den Sta s ken über
7
assentamentos dienten nicht der Verteilung
Entwaldung verschwindet.
von Land an Landlose oder arme
Ein wich ger Anhaltspunkt für das Ausmaß
Kleinbauern, sondern waren nur eine
der Schädigung des Waldes bietet eine Stude
des staatlichen
Forschungsins ‐
tus INPE, die zu
dem
Schluss
kommt,
dass
zwischen 2007
und 2013 die
geschädigte Flä‐
che mit 102.923
km² doppelt so
groß war wie die
entwaldete Flä‐
che.8
Ebensowenig
zeigen die Satel‐
litenbilder
die
sozialen Folgen
von Entwaldung
und selek ven
Der illegale Holzeinschlag ist nicht gestoppt
Holzeinschlag.
Foto: Agência Brasil
Eine
wich ge
Fassade für Holzfäller und Viehzüchter, um
Rolle in der Deba e über Entwaldungen in
sich Land anzueignen. Bald wurde die
Amazonien spielen die Ansiedlungen der
angebliche Agrarreform in Amazonien ein
Agrarreform ‐ assentamentos. Man geht
Fall für die Polizei: 2015 führte die Operação
davon aus, dass zwischen 2004 und 2010
Madeira Limpa zu Verha ung des Leiters der
der Anteil der assentamentos an der
Agrareformbehörde INCRA in Santarém im
Entwaldung Amazoniens bei 24% lag. Dies
Bundesstaat Pará, verantwortlich für ein
ist auch die Konsequenz einer poli schen
riesige Region und die grösste Zahl der
Entscheidung, die Agrarreform in der
assentamentos in Amazonien.9
Amazonasregion auf dort verfügbarem

7 h p://www.gibbs‐lab.com/wp‐content/uploads/2016/03/aaa0181.Gibbs_.wSM_.Port_forma ed_03162016‐3.pdf
8 Hierzu: h p://www.brasil.gov.br/ciencia‐e‐tecnologia/2014/10/pesquisa‐aponta‐danos‐da‐exploracao‐madeireira‐na‐
amazonia
9 Vgl dazu: h ps://agritrop.cirad.fr/584420/1/DOC413.pdf, S. 14
Alle Angaben nach: Alencar, A., Pereira, C. , Castro, I., Cardoso, A., Souza, L., Costa, R., Bentes, A. J., Stella, O., Azevedo, A.,
Gomes, J., Novaes, R. 2016. Desmatamento nos Assentamentos da Amazônia: Histórico, Tendências e Oportunidades. IPAM,
Brasília, DF, 93p.
h p://ipam.org.br/wp‐content/uploads/2016/02/Desmatamento‐nos‐Assentamentos‐da‐Amaz%C3%B4nia.pdf
Zu poli schen Bewertung der Poli k des assentamentos in Amazonien: h p://terradedireitos.org.br/2016/05/04/agencia‐
publica‐na‐amazonia‐reforma‐agraria‐sem‐estado‐e‐porta‐aberta‐para‐desmatamento‐por‐grileiros‐e‐madeireiros/
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Treiber versus Ursachen
etabliert. Der ehemalige Gouverneur von
Die Änderung der Landnutzung in Amazoni‐
Mato Grosso und größte Sojaproduzent des
en ist rela v gut auf Satellitenbildern zu ver‐
Landes, Blairo Maggi, wurde zu einem wich ‐
folgen
und
macht Viehzucht
und
gen Unterstützer der Regierung Lula, Land‐
großﬂächige Landwirtscha
(Soja, Mais,
wirtscha sminister unter Präsident Temer
Baumwolle) zu den mit Abstand wich gsten
und zu einem der exponiertesten und inter‐
Treibern der Entwaldung. Aber Ursachen sind
na onal vernetzten Vertreter des brasiliani‐
etwas anderes: In der interna onalen De‐
schen Agrobusiness.
ba e wird deshalb zwischen drivers of defore‐
Auch die brasilianischen Fleischerzeuger ha‐
sta on und den underlying causes of
ben in den letzten Jahrzehnten eine atembe‐
deforesta on unterschieden. Warum entste‐
raubende Modernisierung vollzogen. Der
hen da, wo Wald war, Viehweiden und Soja‐
Schlachthauskonzern JBS Friboi s eg zum
felder? Ist etwa der Fleischkonsum in den
größten Fleischverarbeiter der Welt auf. Er
„entwickelten“ Ländern Schuld? Oder der in‐
wurde zum wich gsten Finanzier der Wahl‐
terna onale Freihandel, der erste den Soja‐
kämpfe in Brasilien und steht 2017 im
boom ermöglicht? Oﬀensichtlich lassen sich
Mi elpunkt der Korrup onsskandale, die das
die Ursachen nicht nicht so leicht iden ﬁzie‐
Land
erschü ern.
ren wie die
Allerdings war die
Treiber.
Modernisierung im
Eine mögliche
Agrarsektor nur par‐
Antwort
bei
ell. Viehzucht ist
der
Suche
eingebunden in die
nach den Ursa‐
Logik der Auswei‐
chen ist so ba‐
tung der Agrargren‐
nal
wie
ze. Um Entwaldung
folgenreich:
lohnend zu machen,
weil sich die
muss
Viehzucht
Umwandlung
oﬀensichtlich nicht
ökonomisch
sehr produk v sein,
lohnt.
Diese
nach wie vor bedeu‐
Aussage
ist
tet die Anlage von
nicht ganz so
Trotz aller Skandale: Präsident Temer lässt sich den Appe t
Viehweiden auf ehe‐
nicht nehmen!
trivial, wie sie
Foto:
Agência
Brasil
‐
EBC
mals
bewaldeten
auf den ersten
Flächen eine Wert‐
Blick erscheint.
steigerung des Landbesitzes. Die Rentabilität
Die ökologische Kri k hat Landwirtscha in
der Viehzucht hängt also nicht allein von der
Amazonien lange als unmöglich oder zumin‐
ökonomischen Ak vität ab, sie kann auch
dest unrentabel dargestellt. Diese Sichtweise
durch Wertsteigerung des Landbesitzes ga‐
hat oﬀensichtlich Poten ale der Landwirt‐
ran ert werden.
scha in Amazonien unterschätzt. Der So‐
Neben der ökonomischen Rentabilität ist die
jaanbau hat sich insbesondere in Mato
Verfügbarkeit von Land zur Expansion der
Grosso mit staatlicher Unterstützung zu ei‐
Landwirtscha der zweite entscheidend Fak‐
ner hochtechnisierten und modernen Land‐
tor. Amazonien ist nach wie vor eine der
wirtscha entwickelt und damit auch eine
großen Agargrenzen der Welt, das heißt,
neue Machtelite innerhalb des Agrobusiness
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neue Anbau‐ und Weideﬂächen werden
durch Zerstörung der ursprünglichen Vegeta‐
on (Regenwald und Cerrado) gewonnen. Die
Aneignung von Land ist zu einem großen Teil
illegal – zum einen weil der Erwerb von Land
nicht auf legalen Land teln beruht, zum an‐
dern weil Landbesitzer nicht die strengen
Umweltauﬂagen beachten: Im Biom Amazô‐
nia dürfen Landbesitzer nur 20% des Waldes
abholzen, im Biom Cerrado nur 50% der ur‐
sprünglichen Vegeta on. Die fehlende
Durchsetzung rechtsstaatlicher Normen und
umweltpoli scher Auﬂagen im Hinblick auf
die Nutzung der Landﬂächen ist damit die
zweite bedeutende Ursache für das Voran‐
schreiten der Entwaldung. Kurz gesagt: Feh‐
lende Kontrolle („command and control“) und
(falsche) ökonomische Anreize gelten ge‐

meinhin als entscheidende Ursachen der
Entwaldung und sind die Ansatzpunkte für
poli sche Strategien zur Verminderung der
Entwaldung.
Der Blick auf die Satellitenbilder kann etwas
Entscheidendes nicht sichtbar machen: in‐
wieweit ist die Dynamik des „land use
change“ Teil einer umfassenden Entwick‐
lungsdynamik? Straßen, einzelne Bergbau‐
Minen oder sogar Staudämme nehmen we‐
nig Flächen ein, sind aber die Grundlage für
den Ausbau von Infrastruktur, die „Erobe‐
rung“ von Wald durch die Agarwirtscha erst
ermöglicht. Auf diese Verﬂechtung zwischen
Ausbau der Infrastruktur, Inves onen und
Entwicklungsmodell werden wir in einem
speziellen Kapitel des Dossiers eingehen.

Die Entwaldung geht zurück: Eine Erfolgsstory?
2003
und
2004
s egen
die
Entwaldungsraten in Brasilien dras sch an.
Dies rückte Amazonien wieder in den
Blickpunkt na onaler und interna onaler
Aufmerksamkeit und schuf ein poli sches
Problem für den 2003 ins Amt gekommenen
Präsidenten Inacio Lula da Silva und seine
engagierte Umweltministerin Marina Silva,
die selbst aus den sozialen Bewegungen
Amazoniens stammt. Die Regierung reagierte
mit einem Plan zur Bekämpfung der
Entwaldung (PPCDAM), der neben einer
stärkeren Kontrolle auch die Regulierung von
Landbesitz und die Förderung nachhal ger
Nutzung vorsah.
Die dras sche Reduzierung der Entwaldung
in Brasilien in den Jahren 2005‐2009 gilt als
ein wich ges Beispiel für erfolgreiche
Bekämpfung der Entwaldung. Der Erfolg
lässt sich nicht auf einen einzigen Faktor
reduzieren. Aufgrund der bisherigen Studien
lassen sich vor allem drei Faktoren

iden ﬁzieren,
die
entscheidend
zur
Eindämmung der Entwaldung beitrugen:
Viele Forscher gehen davon aus, dass auch
die Dynamik der Soja‐ und Fleischpreise ein
wich ger Faktor für die Entwicklung der
Entwaldung darstellt.
Auch wenn es schwierig ist, das Gewicht der
einzelnen Faktoren genauer zu bes mmen,
die zu dem raschen Rückgang der
Entwaldung führten, ist das hier skizzierte
Bild weithin unbestri en. Die brasilianischen
Erfolge bieten damit eine wich ge Lek on
für den weltweiten Kampf gegen die
Entwaldung.
• Ein Verschärfung der Kontrolle der illega‐
len Ak vitäten verbunden mit der Erhö‐
hung der Strafen und dem Versuch, diese
auch konsequenter einzutreiben10
• Die Ausweitung von Schutzgebieten
• Die
Konzentra on
von
Schutzmaßnahmen auf Munizipien mit
den
höchsten
Entwaldungsraten

10 So erhöhten sich die von der Umweltbehörde erlassen um 790% von 153 Millionen au 1.4 Milliarden reias.
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Sojamoratorium und Kontrolle der Schlachthäuser
Ein wich ges speziﬁsches Element im Kampf
gegen die Entwaldung in Amazonien ist das
von Greenpeace ini ierte Sojamoratorium.
Dabei verpﬂichtete sich die Sojaindustrie,
keine Soja aus nach 2006 entwaldeten Flä‐
chen aufzukaufen. Ziel des Moratoriums war
es, die Expansion des Sojaanbaus durch Ent‐
waldung zu stoppen – und diese Ziel wurde
auf eindrucksvolle Weise erreicht. Vor dem
Sojamoratorium vollzogen sich etwa 30% der
Sojaexpansion auf entwaldeten Flächen, mit
Inkra treten des Moratoriums sank dies auf
1%. Überraschend mag sein, dass trotzdem
die Expansion des Sojaanbaus ans eg. Das
Sojamoratorium hat also nicht die Expansion
des Sojas in Amazonien gestoppt, sondern

sie vom Regenwald auf Viehweiden gelenkt.
Inwieweit dies auch zur Ausweitung der
Viehweiden in Amazonien beiträgt, lässt sich
nicht genau ermi eln, aber ein Zusammen‐
hang ist zumindest plausibel. Deutlicher ist
hingegen, dass auch nach dem Moratorium
die Ausdehnung des Sojanabaus im Biom
Cerrado nicht gestoppt wurde, auch nicht auf
Flächen mit ursprünglicher Vegeta on. Kurz‐
um: es ist deutlich, dass das Sojamoratorium
zwar die Umwandlung von Regenwald in So‐
jaﬂächen erfolgreich stoppte, nicht aber die
Expansion des Anbaus in der Amazonasregi‐
on und zudem zu einer Verlagerung in ande‐
re Ökosysteme führte.11

Wo der Regenwald noch steht: Boote sind das wich gste Transportmi el der BewohnerInnen Amazoniens
Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil)

11 Ein guten Überblick über die Auswertung des Sojamoratoriums: Gibbs, H. K., et al. “Brazil’s Soy Moratorium.” Science
347.6220 (2015): 377‐378
h p://www.gibbs‐lab.com/wp‐content/uploads/2016/03/aaa0181.Gibbs_.wSM_.Port_forma ed_03162016‐3.pdf
Kritsch zum Moratorium: h ps://theintercept.com/2017/03/16/moratoria‐da‐soja‐solucao‐contra‐o‐desmatamento‐ou‐
marke ng‐corpora vo/
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Au auend auf dem (wenn auch beschränk‐
ten) Erfolg des Sojamoratoriums, verhandel‐
ten Greenpeace und andere Akteure ein
Fleischabkommen (TAC do Carne). Dabei ver‐
pﬂichteten sich die größten Fleischverarbei‐
ter Brasiliens nur noch Fleisch aus legalen
Quellen zu beziehen, also von Fazendas, die
Umwelt‐ und Sozialgesetzgebung beachten
und nicht aus Gebieten die illegal entwaldet
worden sind. Der Erfolg des Fleischabkom‐
mens ist noch begrenzter als der des Soja‐
moratoroiums. Ein Teil der Lieferke e der
Rinder ist auf eine große Zahl kleiner und
mi lere Züchter verteilt, die sich einer Kon‐
trolle entziehen können. Sie verkaufen ihre
Rinder an legale Fazendas, die sie nur kurz

mästen und dann „legalisiert“ an die
Schlachthöfe verkaufen. Parallel zum Begriﬀ
„Geldwäsche“ wird diese Praxis als „Rinder‐
wäsche“ bezeichntet. Ein genaue Sta s k
über die Zahl der illegalen Rinder, die so in
den legalen Kreislauf geraten, gibt es nicht.
Aber Schätzungen gehen davon aus, dass et‐
wa 30% der Rinder illegal aufgezogen wer‐
den. Ein Schlaglicht auf die illegalen
Prak ken hat im Jahr 2017 die Opera on
„Carne Fria ‐ Kaltes Fleisch“ der Umweltbe‐
hörde geworfen. Dabei wurden 15 Schlacht‐
höfe wegen des Kaufes illegaler Rinder
geschlossen. Oﬀensichtlich gelingt es bisher
nicht, die gesamte Lieferke e der Rinder zu
kontrollieren.12

Keine Entwarnung: Entwaldung steigt wieder
Die Tendenz zum Rückgang der Entwaldung
wird spätestens 2012 gestoppt. Seitdem
steigen die Entwaldungsraten wieder an und
liegen über dem Zahlen von 2009. Allerdings
haben sie nicht wieder die exorbitanten
Werte von 2003 ‐ 2005 erreicht. Seit 2009
ﬂuktuiert die Größe der entwaldten Flächen
zwischen 5000 und 7000 km² pro Jahr, mit
leicht steigender Tendenz seit 2012. Damit
en ernt sich Brasilien von den selbst
gesetzten Klimazielen, die im Wesentlichen
auf der Reduzierung des CO2 Ausstoßes
durch den Rückgang von Entwaldung
au auen. Denn um sie zu erreichen, müsste
die Entwaldung bis 2020 auf 3900 km²
jährlich sinken.13 Die Tendenz geht nicht in
diese Richtung und die poli schen Signale
der letzten Jahre sind nicht ermu gend.
Wieder sind es eine Reihe von Faktoren, die
die Umkehrung des Trends erklären können.

Ein entscheidender Faktor ist oﬀensichtlich
die Verabschiedung des Waldgesetzes im
Jahre 2012, dem eine langes Ringen
zwischen Umweltgruppen und Agrobusiness
vorangegangen war. Ein wich ger Erfolg der
Umweltlobby war die Beibehaltung der 80%
Klausel für Amazonien. Demnach dürfen
Landbesitzer im Biom Amazônia nur 20%
ihrer Fläche abholzen, im Biom Cerrado sind
es 50%. Der entscheidende Erfolg der
Agarlobby hingegen war zum einen eine
Flexibilisierung vieler Regeln und –
entscheidender – eine Amnes e für alle
Entwaldungen vor 2008. Damit wird das
„passivo ambiental“ dras sch verringert und
illegale Abholzungen und Landnahmen
nachträglich legalisiert. Außerdem schuf die
Amnes e ein neues Schlupﬂoch für die
Legalisierung illegaler Entwaldungen, indem
diese als „vor 2008“ registriert werden.

12 Dazu ausführlich: h p://www.oeco.org.br/reportagens/o‐drible‐do‐gado‐a‐parte‐invisivel‐da‐cadeia‐da‐pecuaria/
13 Dies bezieht sich auf die Ziele der na onalen Klimapoli k. Gemäß den Klimazielen, die Brasilien interna onal zugesichert
hat, müsste die Reduk on bis 2025 erreicht werden.
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Passivo Ambiental ‐ die illegalen Entwaldungen
Mit „Passivo Ambiental“ werden von den brasilianischen Umweltbehörden die
Abholzungen bezeichnet, die über die gesetzlich erlaubten Bes mmungen auf
privaten Flächen hinaus erfolgt sind.
Diese illegalen Abholzungen müssen nach dem Gesetz kompensiert und ausgegli‐
chen werden. Durch das neue Waldgesetz wurde diese „passivo ambiental“ um
58% verringert: von ca. 50 Millionen auf 21 Millionen Hektar.
Nach den Erfahrungen mit dem Codigo Florestal sind alle die Reduzierung der
"illegalen Entwaldung" betreﬀenden Zielmarken in höchstem Maße fragwürdig:
die Deﬁni on von „illegal“ lässt sich sehr schnell verändern.
Quelle: h ps://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/ﬁles/nsa/ar‐
quivos/ar go‐codigo‐ﬂorestal_britaldo_soares_sae_2013pdf.pdf

In dem Waldgesetz wird die Amnes e mit
der Pﬂicht verbunden, eine GPS – gestützte
Umweltregistrierung für Landeigentum in
Amazonen aufgrund von Satellitenbildern zu
erstellen. Sprich, die Landbesitzer müssen
die umweltrechtliche Situa on ihres Landes
darlegen und damit zeigen, inwieweit sie die
Auﬂagen (im Wesentlichen die 80% Regel)
erfüllen. CAR (Cadastro Ambiental Rural) lau‐
tet die brasilianische Abkürzung. CAR wird
von der Regierung als der zentrale Durch‐
bruch im Kampf gegen Entwaldung angeprie‐
sen und auch durch die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit
unterstützt.
Bis Ende 2017 soll der Prozess der Lizenzie‐
rung abgeschlossen werden, aber erste Un‐
tersuchungen zeigen große Probleme des so
gehypten Instruments. Denn die Umweltli‐
zenzierung ist im ersten Anlauf nicht an den
Nachweis des Eigentums gebunden. Sta ei‐
ne stringente Befolgung der Umweltauﬂagen
zu fördern, scheint CAR zunächst eher die
sowieso komplexe und konfuse Situa on der
Landrechte in Amazonien zusätzlich zu ver‐

wirren. So sind private CAR Lizensierungen
für öﬀentliches Land und in Schutzgebieten
(illegalerweise) erstellt worden, die nun schon
wie Quasi‐Land tel gehandelt werden.14
Neben der Amnes e des Waldgesetzes haben
sich in den letzten Jahren die poli schen Si‐
gnale gehäu , die mit dem Ziel der Reduzie‐
rung von Entwaldung nicht im Einklang
stehen. Diese Tendenz hat sich nach dem
Sturz der gewählten Präsiden n Dilma
Rousseﬀ durch ein umstri enes Impeach‐
mentverfahren unter der neuen brasiliani‐
schen Regierung verstärkt. So sind durch
verschiedene Gesetzesinita ven Flächen von
Schutzgebieten vermindert und das Budget
des Umweltminsteriums der Umweltbehörde
IBAMA dras sch reduziert worden. Zudem
schrump en die Mi el für Kontrollle (Fiscali‐
zação) der Entwaldung in Amazonien zwi‐
schen 2013 und 2016 von 121 Millionen auf
65 Millionen Reais. Die Zahl der Kontrolleure
(Fiscais) verminderte sich im selben Zeitraum
um 30%.15 Damit werden die beiden zentra‐
len Elemente demon ert, die die Reduzierung

14 Auf CAR und die neuen Dimensionen der Agrarfrage werden wir in einem speziﬁschen Kapitel dieses
Dossier eingehen.
15 Dazu: h p://www.observatoriodoclima.eco.br/deter‐do‐b‐abre‐polemica‐entre‐mma‐e‐inpe/
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der Entwaldung möglich gemacht haben: Die
Einrichtung und Konsolidierung von Schutz‐
gebieten sowie eine eﬀek ve Kontrolle ille‐
galer Entwaldung.
Weitere Faktoren begüns gen diese Ent‐
wicklung. 2014 wurde der Megastaudamm
Belo Monte mi en im Amazonas eingeweiht
und damit die Perspek ve bekrä igt, weitere
Staudämme in der Region zu bauen. Ebenso

Der Megastaudamm Belo Monte im Herzen Amazoniens
Foto: Chris an Russau
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zeichnet sich ein neuer Boom des Bergbaus
im Amazonien ab – und auch hier sollen Um‐
weltauﬂagen „ﬂexibilisert“ werden.
Entwaldung kann also nur als Eﬀekt eines
komplexen sozialen, ökonomischen und poli‐
schen Prozesses gesehen werden. Die Um‐
wandlung von Wald in Weiden und
Ackerﬂächen ist lediglich der leicht sichtbare
Teil dieses Prozesses.
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