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Regenwälder
in Flammen

Text von unserem Redakteur Carsten Friese

Forscher erklärt in Sinsheimer Klima Arena, was die Zerstörung
mit uns zu tun hat – und sieht auch Hoffnungszeichen

D ie aufwühlenden Bilder ver-
heerender Waldbrände im
staubtrockenen Westen der
USA sind allgegenwärtig.
Dass Waldflächen des tropi-

schen Regenwaldes an vielen Orten jeden
Tag brennen, geschieht eher unbemerkt von
der großen Öffentlichkeit. Umweltschützer
befürchten, dass das Jahr 2020 für das sensi-
ble System des Amazonas-Regenwaldes das
zerstörerischste Jahr werden könnte, be-
richtet der „Spiegel“. Fast 7000 Feuer wur-
den dort allein im Juli gezählt.

Die dauerfeuchten Regenwälder
„können eigentlich nicht brennen“, sagt Pro-
fessor Florian Siegert von der Universität in
München. Der Biologe forscht seit Jahren zu
der Zerstörung der Regenwälder, hat bei ei-
nem Vortrag in der Sinsheimer Klima Arena
einige bittere Botschaften mitgebracht.

Erst durch Holzeinschlag wird es mög-
lich, dass Regenwaldflächen austrocknen,
wenn die Sonne stärker eindringen kann. Zu-
dem werden in den Regen-
waldländern immer wieder
Waldflächen mit den bis zu 50
Meter hohen Baumriesen
durch Brandrodung zerstört,
um Weideland anzulegen oder
Soja, Zuckerrohr und vor al-
lem Ölpalmen mit ihrem wert-
vollen Palmöl anzubauen.

Entwaldung und Wald-
brände in den Tropen tragen
nach Angaben von Siegert fünf
bis zehn Prozent zu den welt-
weiten Kohlendioxid-Emissionen bei –
und erzeugen somit kontinuierlich je-
nes Treibhausgas, das den immer in-
tensiver spürbaren Klimawandel ver-
stärkt. Grund für den relativ gro-
ßen Anteil ist die sehr hohe
Biomasse in den Regenwäl-
dern. Die alten, hohen
Bäume haben viel Kohlen-
stoff gebunden, im Boden
sind durch den großen, lan-
gen Verwitterungsumsatz im artenreichen
Ökosystem Regenwald vielfach kohlenstoff-
reiche Torfschichten entstanden. Gibt es ein
Feuer, brennt auch der Torf im Untergrund
und setzt noch mehr CO2 frei.

Auf Satellitenbildern wertet Siegert
(62) die vielen Brände aus, zeigt Bilder mit
extremen Rauchwolken aus Indonesien. Bis
zu 2000 Kilometer weit und mehr könnten
die Rauchwolken mit den Treibhausgasen
ziehen. In Indonesien müssten bei Feuern in
Torfwäldern oft Schulen evakuiert werden,
Krankenhäuser seien an der Belastungs-
grenze. Eine Ursache hinter den meist von
Menschen gezielt entfachten Feuern sieht
der Biologe im starken Bevölkerungswachs-
tum. In Indonesien sei die Zahl mittlerweile
auf 270 Millionen angewachsen. Prognosen

sagen weltweit bis zu 15 Milliarden Men-
schen voraus. „Dann“, so Siegert, „wird es
eng auf dem Planeten.“ Zumal die Kurven
der Bevölkerungszahl und der Mitteltempe-
ratur der Erde parallel anstiegen.

Dass die Menschen in den ärmeren
Ländern Holz und Palmöl zum Kochen benö-
tigen, ist für den Forscher ein Faktum. Es ist
für ihn auch durchaus sinnvoll, weil Palmöl
einen bis zu acht Mal höheren Ertrag als
Raps-, Kokos- oder Sonnenblumenöl habe.
Viel kritischer sieht er den Einsatz bei uns
für industrielle Zwecke, vor allem als Zusatz-
stoff in Bio-Diesel (siehe Bericht unten).

Klimamotor vor dem Kollaps

Nicht nur als Speicher für viel Kohlenstoff,
auch für das regionale Klima haben die Re-
genwälder einen großen Wert, weil sie viel
Wasser verdunsten, neue Wolken entstehen
lassen und den Regenkreislauf auch über re-

gional große Distanzen spei-
sen. Werden die „Lungen der
Erde“ vernichtet, könnten die
Niederschläge auch in angren-
zenden Regionen versiegen.
Das Klima Südamerikas steht
nach Einschätzung von For-
schern „vor dem Kollaps“, be-
richtete der „Südkurier“ im Ja-
nuar. Drei Viertel der Nieder-
schläge stammten im Amazo-
nasgebiet aus dem Recycling
des Wassers durch den Regen-

wald, schrieb Carlos Nobre von der
Universität Sao Paolo in der Wissen-
schaftszeitschrift „Science Advan-
ces“. Das Amazonasbecken fungie-

re als „Klimamotor für große
Teile Südamerikas“.

Auch Florian Siegert
stuft die Entwaldung der
Tropen als zunehmend
kritisch ein. Im Jahr 2019

seien rund zwölf Millionen
Hektar Regenwald zerstört worden – eine
Fläche, die einem Drittel der Landesfläche
Deutschlands entspricht. Der starke Anstieg
der aktuellen globalen CO2-Konzentration –
auf den „höchsten Stand seit über 650 000
Jahren“ und mit einem nie dagewesenen
steilen Anstieg in den vergangenen 50 Jah-
ren – müsste die Menschheit alarmieren.
Und: „Diese Messungen sind überprüfbar.“

Zu den größten Kohlendioxid-Produ-
zenten zählen China, USA, EU, Indien und
Russland. Was können wir tun, damit die Re-
genwaldzerstörung nicht weiter voran-
schreitet? Die größten Palmölverbraucher
sind Indien, die EU und China. Auch in be-
liebten Haselnusscremes wie Nutella steckt
Palmöl. Deshalb auf Nutella zu verzichten,
ergibt für Siegert keinen Sinn, weil die dafür

verwendeten Mengen gering sind. Als Le-
bensmittel sei das ertragreiche Palmöl wert-
voll, zudem hingen in armen Ländern der
Tropen hunderttausende Arbeitsplätze da-
von ab. Wichtiger sei, dass es ein Label für
Palmöl aus nachhaltigem Anbau gebe. „Ver-
braucher können da Druck machen.“

Großes CO2-Einsparpotenzial

Es gibt Hoffnungszeichen. Siegert und sein
Team einer eigens gegründeten Firma für
Erdbeobachtung mit Satellitendaten berät
mittlerweile die indonesische Regierung,
wie sie die Waldzerstörung eindämmen
könnte. „Indonesien hat sich jetzt hohe Kli-
maziele gesteckt.“ Ein Ansatz ist, Regen-
wald-Schutzgebiete auszuweisen, dort keine
Abbaulizenzen mehr an Firmen zu vergeben
und Palmölplantagen auf vorhandenen

Brachflächen im Land anzulegen. Durch ver-
bessertes Landmanagement und Renaturie-
rung von Torfgebieten „könnte Indonesien
jedes Jahr bis zu 100 Millionen Tonnen CO2
einsparen“. Für den Forscher „ein gewalti-
ger Wert“. Und: Dies sei effizienter als in
Deutschland mit sehr hohem Aufwand rela-
tiv geringe CO2-Einsparungen im Verkehr
umzusetzen. Es gehe für das Weltklima da-
rum, viel mehr dort anzusetzen, wo man die
größten Effekte erzielen kann.

Für den Biologen heißt das nicht, dass
man in Deutschland nichts tun sollte. Er
sieht Ansätze (siehe unten). Jeder Einzelne
könne zudem weniger Auto und mehr Rad
fahren, regional einkaufen, weniger Fernrei-
sen machen. Den Fleischkonsum auf „ein
vernünftiges Maß“ reduzieren, zum Beispiel
auf zwei statt fünf Mal die Woche, regt er zu-
dem an. „Das bringt viel – wenn man nicht
gerade Hackfleisch für 99 Cent kauft.“

Tropischer Regenwald

Die Regenwälder der Tro-
pen zählen zu den arten-
reichsten Ökosystemen
der Erde. Die Jahresnie-
derschläge liegen bei oft
mehr als 2000 Litern je

Quadratmeter. In
Deutschland schwanken
die Mittelwerte zwischen

500 und 800 Litern.
Pro Hektar findet man bis
zu 18000 Tier- und Pflan-
zenarten, darunter bis zu
280 verschiedene Baum-
arten. Die Regenwälder

wirken zudem als wichti-
ger Sauerstoffproduzent.
Ihr weltweiter Anteil liegt

laut UN bei 40 Prozent.

Ein Satellitenbild mit brennenden Waldflächen auf Torfböden in Indonesien. Die mächtigen Rauchwolken kön-
nen sich 2000 Kilometer ausbreiten, berichtete Biologe Professor Siegert in der Klima Arena. Foto: NASA/Siegert

Abgeholzte Regenwaldflächen: Die kahlen Bra-
chen dringen am Amazonas immer weiter vor.

Ein Waldstück im Amazonas-Gebiet brennt lichterloh. Trotz
eines Verbots gibt es dort weiter illegale Feuer. Fotos: dpa

„Man sollte
Klimaschutz

viel mehr dort
ansetzen, wo
er die größten
Effekte erzie-

len kann.“

Professor
Florian Siegert

Klare Kritik am Bio-Diesel, Moore als Klimahoffnung
Biologie-Professor nennt Beispiele, wo die Politik mit überschaubarem Aufwand große Mengen an Kohlendioxid verringern kann

Beim globalen Klima läuft mit der fortschrei-
tenden Abholzung der Regenwälder einiges
schief. Wo man schnellstmöglich einen He-
bel ansetzen könnte, verdeutlichte Regen-
waldforscher Professor Florian Siegert bei
seinem Besuch in der Sinsheimer Klima Are-
na mit Nachdruck.

Dass die EU vor Jahren eingeführt
habe, pflanzliche Stoffe wie Palmöl als Zu-
satzstoff dem Bio-Diesel beizumischen, war
für ihn ein klarer Fehler. Darauf hätten die
tropischen Länder reagiert, riesige Palmöl-
plantagen in Regenwaldzonen zusätzlich an-
gelegt. Auch in Deutschland werde Palmöl
zu rund 40 Prozent für die Herstellung von
Bio-Energie verwendet. Für Siegert ist das
„eine unglückselige Rolle, die wir da spie-
len“. Denn: „Palmöl ist wegen der negativen
CO2-Bilanz als Dieselkraftstoff ungeeignet.“

Wie der Biologe erläuterte, sei die welt-
weite Anbaufläche mit Ölpalmen in den Tro-
pen auf 19 Millionen Hektar gestiegen – die
4,5-fache Fläche der Schweiz. Aktuell gebe

sionen sogar noch vor den Treibhausgasen
aus dem innerdeutschen Flugverkehr. Je län-
ger sie trockenliegen, desto mehr würden
Moore „zur Zeitbombe“, da zunehmend Koh-
lendioxid entweicht, verdeutlichte Wissen-
schaftlerin Vera Luthardt von der Hochschu-
le für Nachhaltigkeit in Eberswalde.

Vernässte Moore setzen kein Kohlen-
dioxid mehr frei. Im Idealfall können sie der
Luft sogar CO2 entziehen. Wenn man alle
Moore in Deutschland renaturiere, könne
das „bis zu 16 Millionen Tonnen CO2-Emis-
sionen einsparen“, rechnet Professor Flori-
an Siegert hoch. Das würde deutlich weni-
ger kosten als andere Maßnahmen.

Auch der Präsident des Bayerischen
Landesamts für Umwelt rief gegenüber dem
Bayerischen Rundfunk zum Erhalt intakter
Moore auf. Jeder Hektar entwässertes
Hochmoor setze die gleiche Menge CO2 frei
wie ein Mittelklassewagen, der 20 000 Kilo-
meter im Jahre fahre. „Moorrenaturierung
ist daher hocheffektiver Klimaschutz.“ cf

es Überkapazitäten, die Preise seien einge-
brochen. Palmöl für die Kraftstoffproduktion
einzusetzen, ist für ihn nicht nachhaltig. Weil
der Anbau von Ölpalmen auf Torfböden „die
fünf- bis zehnfache Menge an Kohlendioxid
freisetzt“ als durch den Einsatz im Biodiesel
eingespart werde. Siegert fordert, auf Palm-
öl in Kraftstoffen zu verzichten.

Sauerstoff als Zersetzer

In Deutschland sieht er weiteres Potenzial,
wie das Treibhausgas Kohlendioxid effektiv
reduziert werden könnte. Trockengelegte
Moore gelten als ein Klimakiller, weil sie gro-
ße Mengen CO2 freisetzen. Werden Moore
entwässert, gelangt Sauerstoff in den Boden
und zersetzt die Torfmasse mit den abgestor-
benen Pflanzenresten. Mit einem Anteil von
38 Prozent gelten sie im Bereich der Land-
wirtschaft als größte CO2-Quelle. Nach Anga-
ben von „Spiegel.de“ liegen die Moor-Emis-

Moor-Zertifikate

Über fünf Prozent der
Landfläche Deutsch-
lands war einst von

Mooren bedeckt. Die Flä-
che ist nach Angaben des
Greifswalder Moor-Cen-
trums auf 1,28 Millionen
Hektar (3,6 Prozent) ge-
schrumpft. Nur vier Pro-

zent davon sind ge-
schützt. In Norddeutsch-
land gibt es Klimazertifi-

kate für Moorschutz.
Bürger können für 20
Euro symbolisch ein

Stück Moor erwerben.
Sind alle verkauft, wird
ein Moor bei Bremerha-

ven wieder vernässt.Hat laut Professor Siegert eine negative
Umweltbilanz: Bio-Diesel Foto: dpa


