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Philip M. Fearnside 

Entwaldung im brasilianischen Amazonasgebiet 

Das Amazonaswaldgebiet Brasiliens wird in rasen
dem Tempo zerstort. Obwohl der noch immer exi
stierende Baumbestand schier endlos zu sein 
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scheint, kann er die Zerstorung des Waldes histo
risch gesehen doch nur einen kurzen Moment lang 
aufhalten. Es ist von nur geringer Bedeutung, ob wir 
innerhalb der nachsten zwanzigoder innerhalb der 
nachsten sechzigjahre den Tag des letzten Baumes 
erleben werden. Das Entscheidende ist die Ent
scheidung daruber, welche Erde zukunftige Gene
rationen von uns erben werden: Wird der Amazo
nas-Regenwald Oberleben? 
Die eklatanten Uneinigkeiten Ober das Ausma~ der 
momentanen Entwaldung im brasilianischen Ama
zonasgebiet beruhen zum Teil auf der begrenzten 
Anzahl existierender Daten und, noch wichtiger, 
auf der Interpretation dieser Daten. So sind sowohl 
Unter- als auch Obertreibungen, was das Ausma~ 
der Zerstorung des Waldes anlangt, entstanden. 

Motive der Entwaldung 

Der Entwaldungsproze~ in Amazonien setzt sich 
aus zwei bestimmten Komponenten zusammen: 
dem Erscheinen neuer Entwaldungszentren und 
dem Ausbreiten offener Flachen innerhalb schon 
existierender Zentren. lnnerhalb dieser Bereiche 
gibt es bestimmte Einflusse von seiten des reichen 
Establishments und ausgehend von der Entwal
dungsstruktur innerhalb schon erschlossenen Ei
gentums. Wie sich die Entwaldungsrate vergro~ert, 
hangt daher von der Geschichte e·ines jeden ein
zelnen Platzes als einem Zentrum der Entwaldung 
ab und von den vorwiegenden Kraften, die das 
Roden in diesem Gebiet beeinflussen. 
Das Entstehen neuer Zentren wurde in den letzten 
Jahrzehnten stark durch Regierungsentscheidun
gen beeinflu~t. Der Bau des Belem-Brasilia
~ighways (BR-010) 1960, seine Verbesserung zu
gunsten des ganzjahrigen Verkehrs 1967 und seine 
Asphaltierung 197 4 waren entscheidende Meilen
steine bei der Schaffung des gro~ten Entwaldungs
kerns im Amazonasgebiet. Das gerodete Gebiet in 
diesem Kern im sudlichen Para und im nordlichen 

Mato Grosso vergro~erte sich wahrend der letzten 
jahre wesentlich. Der Bau des Cuiaba-Porto
Velho-Highways (BR-364) 1967 initiierte ein ande
res Zentrum, und seine Asphaltierung 1984 fuhrte 
zu immer weiterer Ausdehnung des entwaldeten 
Gebietes. 
Die Entwaldung wurde indirekt durch diverse Re
gierungsprogramme stimuliert, die neue lmmigran
ten aus anderen Teilen des Landes anzogen, und 
auch durch das Etablieren von Siedlungen und das 
Verbessern der Zufahrtsstra~en. Diese Programme 
haben sich als ein Ergebnis des Anstiegs an fodera
tiven Einheiten in Amazonien und durch die Erhe
bung von ,Territorien" zu ,Staaten" vermehrt. Das 
Sprie~en neuer politischer Einheiten resultiert dar
aus, da~ die inneren Gebiete von Amazonien fast 
immer ihre UnterstOtzung den sie unterdrucken
den Regierungen gewahrt haben, was es fur jede 
machthabende Partei vorteilhaft erscheinen lie~, 
die politische Vertretung dieser Staaten zu verstar
ken. Das Hauptkriterium, urn neue Territorien und 
Staaten zu grunden, ist jedoch der Bevolkerungs
zuwachs, ein Faktor, der direkt zur Entwaldung 
fuhrt. In den fruhen achtziger Jahren initiierte der 
Gouverneur von Rondonia zum Beispiel eine na
tional~ Medienkampagne, die das ,fruchtbare 
Land" dort anpries (das in Wahrheit weniger als 
10% dieses Gebiets ausmacht, und fast alles davon 
in schon besetzten Gebieten). Diese Kampagne 
wurde am intensivsten gerade vor der Umwand
lung des Territoirums in einen Staat im jahr 1982 
gefOhrt. 1983 veroffentlichte Roraima bezahlte An
zeigen in Brasiliens Zeitschriften, die verkondeten: 
,Dank seines schnellen Wachstums wahrend der 
letzten vier Jahre ist Roraima nun schon beinahe 
soweit, der vierundzwanzigste Staat Brasiliens zu 
werden." Der Text erklarte: ,Diese schwindelerre
gende Expansion ist der Politik, Einwanderer anzu
ziehen, zu verdanken. In vier Jahren- von 1979 bis 
heute - hat die Regierung von Roraima nicht we
niger als eine Million Hektar Land an zehntausend 
Familien verteilt. So hat sich die Bevolkerung in 
diesem Zeitraum mehr als verdoppelt." In den letz
ten Jahren hat die Presse verschiedene Regierungs
plane veroffentlicht, die darauf abzielen, neue fo
derative Territorien in sudlichen, zentralen und 
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westlichen Teilen von Para und in sudwestlichen 
und westlichen Teilen von Amazdnas zu schaffen. 
Das Asphaltieren des Marechal Rondon oder 
Cuiaba-Porto-Velho-Highways (BR-364) 1984, das 
von der Weltbank finanziert wurde, entfernte ein 
groBes Hindernis, das dem BevolkerungszufluB 
nach Westamazonien im Wege stand, und erhohte 
so die Wahrscheinlichkeit, daB die bis dato unbe
ruhrten Gebiete des oberen Rio Solimoes (Oberer 
Amazonas) und Rio-Negro-Beckens bald fallen 
werden. Neubau und Asphaltierung des BR-364 
von Porto Velho (Rondonia) nach Rio Branco (Acre) 
begannen 1986, finanziert von der lnteramerican 
Development Bank. Die Auszahlung von Geldmit
teln wurde in Schwebe belassen aufgrund der of
fentlichen Besorgnis in Nordamerika uber die mag
lichen Auswirkungen des Projekts aufdie Umwelt. 
1988 wurden die Geldmittel zuruckgezogen. Zur 
gleichen Zeit lieB die brasilianische Regierung das 
,Unsere-Natur"-Programm verkunden . und eine 
Reihe von Komitees grunden. Es wurden auch 90 
Tage lang der Export von Holzstammen und die 
Zustimmung zu neuen Farmerinitiativen zuruckge
halten. Es ist zu erwarten, daB das Offnen von Acre 
fur rasche Besiedlung eine Schlusselrolle darin spie
l en wird, Amazonien im ganzen in eine beschleu
nigte Phase der Entwaldung zu bringen. Die Ent
deckung von 01- und Gasfeldern in den Jurua- und 
Urucu-FiuBtalern tragt ein ubriges zugunsten des 
StraBenbaus in Westamazonien bei, das der nach
ste Bestimmungsort eines Zustroms von Einwande
rern werden konnte, die in Rondonia und Acre kein 
Land mehr finden. 

Die Einwanderung in das Amazonasgebiet hat eine 
Bevolkerungszuwachsrate in jenem Gebiet mit sich 
gebracht, die weit uber dem nationalen Durch
schnitt liegt, und erreicht die hochsten Werte in 
Gebieten, die den groBten Zustrom erhalten, wie 
zum Beispiel Rondonia. Die Bevolkerung in der 
nord lichen ·Region Brasi.liens vermehrte sich urn 
4,9% pro Jahr (konstante exponentielle Rate) zwi
schen 1970 und 1980, im Vergleich zu 2,5% pro 
Jahr in Brazil und 14,9% in Rondonia! In diesem 
Staat stieg das entwaldete Gebiet zwischen 1975 
und 1980 im AusmaB von 37% pro Jahr an, was 
zeigt, daB die Entwaldung sogar schon hohere 
Werte erreicht hat als der Bevolkerungszuwachs. 
Dies wiederum legt nahe, daB die Ankunft von 
lmmigranten nur einen Teil des Phanomens der 
explosionsartigen Entwaldung erklart. 
Trotzdem ist die Ankunft neuer Einwohner von 
grundlegender Bedeutung. Es werden Entwal
dungsmuster in 100 Hektar graBen Grundsti.icken 
im Ouro Preto Integrated Colonization Project 
(PIC) in Rondonia beobachtet als ein Teil des ,Car
rying Capacity Estimation of Amazonian Agro
Ecosystems Project" der INPA. Auf achtzehn 
Grundsti.icken, die wahrend eines zehnjahrigen 
Zeitraums nur einen Besitzer hatten, stieg das stan
dig groBer werdende entwaldete Gebiet bis zum 
sechsten Jahr nach der lnbesitznahme im Schnitt 
linear an. Danach wurde es Iangsam groBer. Das 
Ersetzen der ursprunglichen Besiedler durch neue 
Besitzer, die die Grundsti.icke aus zweiter Hand 
ubernahmen, hatte graBen EinfluB auf die Entwal
dung - neue Besitzer beschleunigen die Entwal-

ENTWALDUNG IN DER AMAZONAS-LEGAL-REGION BRASILIENS 
Jungste Satellitenmessung fur jeden Staat (mit linearer Projektion auf 1988) 

Gesamt- Entwaldete Geschatzte entwaldete 
Staat flache Flache Flache 1988 

(km2) Jahr km 2 km 2 Prozent 

Acre 152.589 1987 8.133 8.634 5,7 
Amapa 139.068 1978 171 231 0,2 
Amazonas 1,558.987 1978 1.791 5.150 ' 0,3 
Goias* 285.793 1980 9.120 16.768 5,9 
Maranhao* 257.451 1980 10.671 24.019 9,3 
Mato Grosso 881.001 1983 89.903 151.766 17,2 
Para 1,227.530 1986 119.561 148.111 12,1 
Rondonia 243.044 1987 36.900 41.521 17,1 
Roraima 230.104 1981 1.170 3.565 1,6 

Sum me 4;975.557 399.765 8,0 

• Nur jene Teile dieser Staaten, die in Amazonas Legalliegen. 
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dung, nachdern sie das Grundstruck gekauft haben. 
Ein Vergleich zwischen 23 ursprunglichen Besied
lern und 97 neuen Besitzern irn Ouro Preto PIC 
zeigte, daB die neuen Besitzer in den ersten vier 
Jahren, nachdern sie das Grundstock erworben hat
ten, irn Schnitt fast doppelt so viel zur Entwaldung 
beitragen wie die ursprOnglichen EigentOrner. Da
her tragt der Vorgang, ursprOngliche Siedler durch 
neue Besitzer zu ersetzen, der sowohl in Rondonia 
als auch entlang des Transarnazonischen Highways 
in Durchfohrung begriffen ist, zur Beschleunigung 
der Entwaldung in diesen Gebieten bei. 
Weideland spielt eine zentrale Rolle in der Be
schleunigung der Entwaldung, sowohl fur kleine 
Siedler als auch fUr GroBgrundbesitzer und Speku
lanten. Sogar in den offiziellen Siedlungsgebieten 
in Rondonia - wo beinahe aile Regierungsbestre
bungen in bezug auf den Ausbau der Landwirt
schaft, Kredite und Werbung auf das Propagieren 
irnrnerwahrender Ernten ausgerichtet sind - hat das 
Weideland die groBte Ausdehnung. lrn Fall der 
kleinen Siedler ist das Anlegen von Weideland so
wahl ein Grund fUr als auch ein Ergebnis der ra
schen Entwaldung. Der Siedler, der Wald for eine 
jahrliche Ernte schlagert, kann nur eine oder zwei 

Ernten erwarten, bevor der Ruckgang irn Ertrag das 
standige Bepflanzen ein und desselben Bodens 
we niger attraktiv werden laBt als die Alternative, ein 
neues Gebiet zu schlagern. Wenn die jahrliche 
Ernteproduktion auf irgendeinern Feld zurn Still
stand gekornrnen ist, dann ist der Siedler Oblicher
weise gezwungen, entweder Gras zu pflanzen oder 
das Gebiet ternporar dern Wiederbewuchs zu 
uberlassen. Andere Wahlrnoglichkeiten, wie stan
dig zu erntende Feldfruchte anzupflanzen, verlan
gen viel rnehr Arbeits- und Kapitalaufwand. Wei
deland bietet irn Vergleich zu sekundarern Wald
bestand den Vorteil, daB es ein Einkornrnen bietet, 
wenn auch nur von geringern AusrnaB, und zwar 
entweder durch Vieh, das der Siedler zOchtet, oder 
durch Verpachtung. Viel wichtiger ist noch der 
Wert, urn den Weidegras den Preis eines Grund
stOcks irn Faile des Verkaufs erhohen kann. Ein 
groBer Anteil des Geldes, den die Siedler als die 
Frucht ihrer Arbeit in den Kolonisationsgebieten 
erhalten, kornrnt nicht aus der landwirtschaftlichen 
Produktion, sondern aus dern eventuellen Verkauf 
eines GrundstOcks urn einen hoheren Preis. 
GrundstOcksspekulationen sind eine der Haupt
krafte, die die Entwaldung irn brasilianischen Arna-
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zonien vorantreiben, und Weideland spielt eine 
zentrale Rolle in diesem System: Neben der Wert
steigerung, die staatlich zugeteilte GrundstOcke 
dadurch erfahren, ist das Anlegen von Weideland 
nach der Entwaldung die Methode, die am oftesten 
sowohl von kleinen Posseiros (Siedler ohne Rechts
titel) benutzt wird, die nicht immer an Spekulation 
denken, als auch von graBen Grileiros (Land
aneigner), die primar durch die Mbglichkeit der 
Spekulation angezogen werden. Die Jahrhunderte 
alte Rechtspraxis im brasilianischen Amazonien 
besagt, daB derjenige der rechtmaBige Besitzer ei
nes StOcks Land wird, der es rodet. Solche Besitz
tumsrechte werden dann eventuell in vollwertiges 
Eigentum verwandelt, Weideland reprasentiert die 
einfachste Moglichkeit, sich ein groBes Gebiet an
zueignen. So wird der EinfluB einer kleinen Bevbl
kerungsgruppe auf die Entwaldung betrachtlich 
erhoht. 
Landspekulationen in Amazonien haben in den 
letzten Jahren zu spektakularen Gewinnen gefuhrt, 
die weit uber dem Einkommen liegen, die man aus 
landwirtschaftlicher Produktion ziehen kann. Der 
Anstieg des Landpreises steht in Verbindung mit 
der Funktion von Realitaten als Schutz vor Inflation. 
Die Aussicht, das Land weiterzuverkaufen, bringt 
Landkaufer dazu, Preise zu zahlen, die weit uber 
jenen liegen, welche die zu erwartende Produktion 
rechtfertigen wurde. Land wird zu etwas dem Gold 
oder seltenen Briefmarken Vergleichbarem, dessen 
Wert nicht auf der Nutzlichkeit wie eine lnvestition 
zu Produktion basiert. Kbnnte es sein, daB in Zu
kunft der spekulative Wert des Landes in Amazo
nien einmal zusammenbricht, wie das manchmal 
mit den Preisen von Aktien geschieht? Das ist eine 
wichtige Frage, denn die Aussichten fur die unter
stOtzte Produktion sind auBerst zweifelhaft. Das 
Weideland, das in Amazonien angelegt wurde, hat 
schlechte Aussichten, was die Aufrechterhaltung 
der Viehproduktion betrifft, aufgrund der Ab
nahme des Spiegels an im Boden zur Verfugung 
stehenden Phosphaten, der Bodendichte und des 
Einbruchs ungenieBbarer Sekundarvegetation. Be
grenzte und schlecht gelegene Phosphatlagerstat
ten machen offizielle Plane zur weitreichenden 
Dungung von Weideland unrealistisch. 
Auch finanzielle Anreize tragen weiter zur Entwal
dung bei, trotz des Mythos, daB diese nicht mehr 
von Bedeutung seien, nachdem 1979 die Superin
tendency for the Development of the Amazon 
(SUDAM) entschieden hatte zu verhindern, daB 
neuen lnitiativen fur Viehzuchtprojekte in Teilen 
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Amazoniens, die als ,dichter Wald" klassifiziert 
worden sind, stattgeben wird. Es wird immer neuen 
Projekten in Gebieten de5 ,Obergangswaldes", der 
zwischen dem Amazonas-Regenwald und dem 
Cerrado (zentralbrasilianischen Buschland) liegt, 
zugestimmt, was zur intensiven Entwaldung im 
sudlichen Para und dem nordlichen Mato Grosso 
fuhrt. Alte Projekte im dichten Waldgebiet bekom
men weiterhin Zuschusse fur die Entwaldung. 
Nicht einmal die Politik, neue lnitiativen in Gebie
ten dichten Waldes zu verhindern, wurde immer 
eingehalten: Nach Fernando Campana (einem 
Mitglied des Beratungskomitees von SUDAMs Re
newable Resources Department) wurde einem 
groBangelegten Viehwirtschaftsprojekt fur Acre in 
einem Gebiet stattgegeben, das zur Ganze in der 
angeblich geschutzten Zone dichten Waldes liegt 
(F. Campana, Statement beim lntercienciaAssocia
tion Symposium on Amazonia, Belem, Oktober 
1983). Das Nossa Natureza (,Unsere Natur") Pro
gramm, das am 12. Oktober 1988 verkundet 
wurde, tragt nur wenig dazu bei, den FluB an Zu
schussen aufzuhalten: Das Programm unterbindet 
nur neue Zuschusse fur Viehwirtschaft, und das nur 
fur einen Zeitraum von 90 Tagen (in spaterer Aus
gabe fur weitere 90 Tage). GroBzugige Regierungs
spenden ermbglichen es vielen Projekten, selbst 
nach geringer Fleischproduktion mit dem Roden 
von Weideland fortzufahren, obwohl das zum 
Bankrott eines jeden Unternehmens fuhren wurde, 
dessen Profit sich auf agronomische Ergebnisse 
stOtzte. 
Entwaldung zum Zweck der lebensnotwendigen 
Produktion ist momentan von geringer Bedeutung 
im brasilianischen Amazonien, wenn man sie mit 
anderen Faktoren vergleicht, aber sie konnte wich
tiger werden, wenn die Bevolkerung weiter wachst. 
Da Siedlungsanlagen fast nie aufrechterhalten wer
den konnen, kommt es zu immer weiterer Entwal
dung, denn Farmer und Viehzuchter roden neue 
Gebiete, wenn die Produktion in schon gerodeten 
nachlaBt. Wachsender Ertrag oder Erhaltungsfahig
keit landwirtschaftlicher Systeme wurde jedoch die 
Entwaldungsraten nicht unbedingt senken, da nur 
ein geringer Anteil der Rodungen im brasilianischen 
Amazonien das Werk traditioneller Farmer ist, die 
ihre Aktivitaten beenden, wenn ihre existentiellen 
Bedurfnisse befriedigt sind. 
Das Fallen zugunsten kommerzieller Ernteproduk
tion nimmt ein groBeres Gebiet in Anspruch als die 
Landwirtschaft zum Zweck der Lebenserhaltung, 
sogar als jene fur Nahrungspflanzen wie Reis, der 



auch fur direkten Konsum angepflanzt wird. Kre
dite aus speziellen Finanzierungsprogrammen ha
ben Rodungen zugunsten jahrlicher als auch mehr
jahriger Erntepflanzen gefordert, wie das im Fall der 
Kolonisationsgebiete um den Transamazonischen 
Highway und in Rondonia geschehen ist. In der 
Bewertung der Motivation fur den Anbau von Ern
tegut oder fur Weiden, die es oft ersetzen, ist der 
spekulative Wert des Landes untrennbar vom Wert 
der kommerziellen Produktion. 
Inflation und Entwaldung zum Zweck der Gewin
nung von Weideland stehen in einem verhangnis
vollen T eufelskreis. Geld, das in das Errichten und 
Erhalten von Viehranches (einschlieBiich der riesi
gen Pyramide von Unterstlitzungsaktivitaten) inve
stiert wurde, zieht eine Nachfrage nach Produkten 
nach sich, doch geringfUgige Weideertrage bedeu
ten, daB dem Markt, auf dem sich die Leute mit 
ihrem Gehalt etwas kaufen wollen, nur wenig hin
zugefugt wird. Die steigende Nachfrage ohne 
gleichzeitig steigendes Angebot fuhrt zu einer 
Preissteigerung. Wie jede groBe lnvestition, die 
nicht zur Wirtschaft beitragt, stellen auch die riesi
gen Gebiete von gering produktiven Viehweiden 
einen inflationaren Faktor dar. Inflation wiederum 
zieht Realitatenspekulationen in Amazonien nach 
sich - lnvestitionen, die durch das Anlegen weite
rer Weiden sicher sind. 
Wie kann man diese Prozesse amazonischer Wald
zerstorung unter Kontrolle bringen? Die minimalen 
Geldmittel und das wenige Personal, die zur Ver
fugung stehen, um die Einhaltung der Umweltvor
schriften zu uberwachen, zeigen, daB die brasilia
nische Regierung die Kontrolle uber die Entwal
dung nicht ernst nimmt. Obergriffe auf Parks und 
Reservate sind ublich, wann immer sie neuen High
ways oder anderen Entwicklungsprojekten im 
Wege stehen. Das Problem der Entwaldung muB in 
der Hierarchie nationaler Prioritaten auf hohere 
Stufe erhoben werden, doch wOrden noch immer 
einige Hindernisse ubrigbleiben, nachdem die Ver
nunftigkeit eines solchen Sinneswandels erkannt 
worden ist. 
Ein grundlegendes Problem, das die Kontrolle uber 
die Entwaldung behindert, ist die momentane Ver
teilung von Kosten und Nutzen der Zerstbrung des 
Waldes. Die Gruppen und lndividuen, die von der 
Entwaldung profitieren, sind ublicherweise nicht 
diesel ben, die die Kosten der daraus resultierenden 
Umwelt-, sozialen undfinanziellen Folgen zu tra
gen haben. Die Gewinne werden haufig zu Nutz
nieBern auBerhalb der Amazonasregion umgelei-

tet. Nebenbei bemerkt, ist der Gewinn auf wenige 
konzentriert, wah rend die Kosten auf viele verteilt 
sind: Das ist die klassische Forme I der, T ragodie des 
gewohnlichen Volkes". Unter diesen Umstanden 
bleibt die Zerstbrung vollig vernunftig in okono
mischer Hinsicht, sogar wenn die Gesamtkosten 
viel hoher sind als der Nutzen. Andererseits sind 
einige Kosten konzentriert, und der Gewinn fallt 
groBeren, einfluBreicheren Gruppen zu, wie im Fall 
des Landes, das von eingeborenen Stammen ge
nommen wurde. 
Ein anderer Faktor, der der Kontrolle der Entwal
dung entgegensteht, ist der Nutzen in Form von 
Geld, wahrend die Kosten, die auf okologischer 
und menschlicher Ebene zu suchen sind, nur 
schwer in Zahlen faBbar sind. Die Kosten, die nicht 
pekuniarer Natur sind, sind jedoch unglucklicher
weise nicht von geringerer Bedeutung als die geld
bezogenen. 
Die Tatsache, daB das Fallen von Waldern unmit
telbaren Gewinn bringt- wah rend viele der Kosten 
nur von zukonftigen Generationen bezahlt werden 
-, ist einer der grundlegendsten Aspekte des Pro
blems. lnmitten der Wirtschaftskrise, der sich Bra
silien im Juli 1983 gegenubersah, waren Rondonia, 
Mato Grosso und Roraima die einzigen foderativen 
Einheiten, in denen das monatliche Einkommen 
aus der Steuer auf den Handelskreislauf (Tax on 
Circulation of Merchandise = ICM) hoher war als 
die Inflation. Es ist vielleicht kein Zufall, daB die 
ICM, die eine der besten Anzeiger der wirtschaft
lichen Aktivitaten ist, wahrend der Entwaldung ex
plosionsartig angestiegen ist. Dieses ermutigende 
Bild unmittelbaren Profits sollte trotzdem insofern 
kritisch betrachtet werden, als man die hohen Ko
sten, die massive Entwaldung nach sich zieht, in 
Betracht ziehen sollte. 
Der Diskontsatz ist ein Teil derjenigen Struktur in 
der Entscheidungsfindung, die viele moglicher
weise erneuerbare Systeme der Rohstoffverwal
tung als nicht lebensfahig abtut. Der Diskontsatz -
das Tempo, in dem zukunftige Profite und Kosten 
ihre Bedeutung verlieren, wenn man den gegen
wartigen Nettowert einer jeden Wahlmoglichkeit 
kalkuliert - ist ein Index, der auf dem Einkommen 
beruht, das moglicherweise aus alternativen lnve
stitionen gewonnen werden kann. Es existiert kein 
logischer Zusammenhang zwischen dem Diskont
satz und den biologischen Werten (wie zum Bei
spiel der Wachstumsrate eines Baums in einem 
Wald), die die Erholungsfahigkeit bei der standigen 
Ausbeutung natUrlicher Reserven begrenzen. Die 
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vernunftige Nutzung des Amazonas-Regenwalds 
wurde nur einen langsamen Erfolg zeitigen. 
Auch der Bevolkerungszuwachs in der Amazonas
region konnte jede Politik zur Kontrolle der Entwal
dung von vornherein entmutigen. Der Bevolke
rungszuwachs hat zwei Grunde: die Geburtenrate 
liegt Ober der Sterberate, und Zustrom neuer lm
migranten. Der EinfluG, des Bevolkerungszuflusses 
Obertrifft nun den EinfluG, der Geburtenrate bei 
weitem, doch Ober kurz oder lang mussen beide 
wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Kapazitat 
Amazoniens, Bevolkerung aufzunehmen, die dann 
auch die Moglichkeit hat, sich dort selbst zu erhal
ten, ist sehr begrenzt: Die sozialen Probleme, die 
den Ansturm von Siedlern auf diese Region bewir
ken, mussen in den Regionen, aus denen die Ein
wanderer kommen, selbst gelost werden. 
Die Vertreibung kleiner Landwirte durch die Besitz
tumskonzentration sowohl im Amazonasgebiet als 
auch auG,erhalb desselben, zusammen mit einer 
groG,en besitzlosen landlichen Bevolkerung, er
schweren das Finden einer definitiven Losung fur 
das Problem der Entwaldung extrem. Das Landan
spruchssystem in Amazonien, das auf Entwaldung 
begrundet ist, muG,te auch verandert werden, da
mit die Nutzung des Waldes ermoglicht wird, ohne 
ihn ganzlich abzuholzen. Da die Tradition, Landan
spruche rechtskraftig zu machen, wenn man ein 
StOck Land entwaldet hat, einen bedeutenden Fak
tor in bezug auf die Steigerung der Auswirkungen 
extremer sozialer Ungleichheiten und der Vertrei
bung der land lichen Bevolkerung darstellt, muG, ten 
Lbsungen fur diese Probleme zur gleichen Zeit in 
Kraft gesetzt werden. 

Zukonftige Faktoren der Entwaldung 

Welche Faktoren, neben den derzeitigen, konnen 
die Entwaldung Amazoniens in Zukunft beeinflus
sen? Kommerzielle Schlagerungen, die zwar bis 
jetzt nur einen relativ geringen Bruchteil der Region 
betreffen, werden in zunehmendem MaG,e zu einer 
substantiellen Storungsquelle. Momentan wird der 
Weltmarkt fur tropische Hartholzer hauptsachlich 
aus der Waldzerstorung Sudostasiens versorgt. 
Die asiatischen Tropenwalder sind von einer ein
zigen Baumfamilie dominiert, Dipterocarpacae, 
und fast aile produzieren hochwertiges Holz. We
gen ihres homogeneren Charakters konnen die 
asiatischen Tropenwalder viel Ieichter industriell 
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genutzt werden als der amazonische Regenwald. 
Wenn im gleichen Tempo weitergerodet wird, wird 
wahrscheinlich der gesamte asiatische Tropenwald 
vor dem Ende des Jahrhunderts zerstbrt sein, und 
- nach Meinung von Handlern mit Tropenholz
das kommerzielle AusmaG, des Hartholzes aus 
Asien wird schon in den fruhen neunziger Jahren 
nur mehr unbedeutend sein. Das wiederum be
deutet, daiS, groG,e Holzfirmen, die derzeit noch in 
Asien aktiver sind als im tropischen Amerika, wahr
scheinlich ihre lnteressen nach Amazonien verla
gern werden. Viele Walder, die von diesen Firmen 
schwerst ausgebeutet worden sind, werden in 
einem total veranderten Zustand zuruckgelassen 
und haben nur geringe Chancen, sich wieder zu 
erholen, sogar wenn sie nicht ganz geschlagert oder 
abgebrannt worden sind. Es ist wahrscheinlich, daiS, 
diese Art der Zerstbrung auch im Amazonasgebiet 
wesentlich zunehmen wird. Fortschrittlichere Me
thoden, die eine Vielzahl von Arten verwenden, 
urn Feuerholzspane, Papiermasse, Sperrholz, 
Holzbretter und andere Holzprodukte herzustel
len, wOrden aber auch die Anzahl der komplett 
gerodeten Gebiete vergroG,ern. 
Ein anderer moglicher Grund fur die groG,raumige 
Zerstbrung ist die Produktion von Holzkohle. Holz 
von urtOmlichen Waldern wird nun dafur herange
zogen, die Schwermetallindustrie im Zusammen
hang mit dem Grande-Carajas-Programm zu ver
sorgen. 1986 wurden sieben Roheisenwerken fi
nanzielle UnterstOtzung vom Grande-Carajas
Programm bewilligt, die jahrlich 705.000 metrische 
Tannen Holzkohle brauchen. Zusatzlich wurde 
zwei Eisenlegierungswerken, die jahrlich gesamt 
300.000 metrische Tannen brauchen, und zwei 
Zementwerken, die zusammen 82.000 metrische 
T onnen benbtigen, stattgegeben. Der geplante 
Ausbau auf 20 Eisenwerke wurde die jahrliche 
Nachfrage nach Holzkohle auf 2,4 Millionen metri
sche Tannen anheben. Jungste Statements der 
Grande Carajas lnterministerial Commission be
richten Ober geplante Eisenhutten, die doppelt so 
viel Holzkohle brauchen worden, was genug ist, 
urn eine 1000 km 2 Flache des umgebender Wal
des pro Jahr zu zerstbren. Das Carajas-Eisenlager 
enthalt 18 Billionen metrischer Tannen an hoch
wertigem (67 Prozent Fe) Eisenerz- bei weitem das 
groG,te Lager der Welt und ausreichend, urn den 
Abbau zumindest fur 250 Jahre aufrecht zu erhal
ten. Nur ein winziger Bruchteil kann in diesem 
Gebiet verhuttet werden: Der mogliche Ausbau 
der Verhuttung ist nur durch die verfugbare Holz-
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kohle beschrankt (d. h. durch das Ausmal?, an 
Wald, das geopfert werden mul?,). Das erste Werk 
begann am 8. Janner 1988 zu arbeiten. Es wurden 
weder Umweltstudien durchgefuhrt noch ein Sta
tement uber die moglichen Auswirkungen verfal?,t; 
bis jetzt ist noch nicht einmal entschieden, wieviel 
Holzkohle von Plantagen produziert werden wird 
und wieviel man aus dem ursprunglichen Wald 
nehmen wird. Die Zustimmung zu den Subventio
nen, der Bau der Eisenhutten und die lnbetrieb
nahme, das alles passierte nach dem 23. Janner 
1986, an dem Statements uber eventuelle Auswir
kungen eines Projekts auf die Umwelt obligatorisch 
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wurden. Das Roheisenwerkprogramm illustriert 
auch einige Moglichkeiten, wie sogar massive Aus
wirkungen groBer Entwicklungsprojekte auf die 
Umwelt den Oberprufungen multilaterialer Kredit
insitute, wie etwa der Weltbank, die die Carajas
Eisenbahn und -Mine finanzierte, entgehen konnen. 
Viele Ursachen des Waldverlustes gewinnen in zu
nehmendem Mal?, an Bedeutung. Der Abbau in 
Minen mit der damit verbundenen Bevolkerungs
konzentration wird in Zukunft wahrscheinlich ent
scheidend zunehmen. Das Einbrechen in Amer
indianische Reservate, das hauptsachlich von un
abhangigen Goldsuchern {,,Carimpeiros") betrie-

37 



ben wird, ist eine Hauptbesorgnis. Die standigen, 
offiziell verurteilten Obergriffe auf das Land des 
Yanomani-Stammes sind das bekannteste Beispiel. 
Ein anderer im Steigen begriffener Faktor sind die 
Militarbasen mit StraBen und Siedlungen, beson
ders das Calha-Norte-Programm entlang der nord
lichen brasilianischen Grenze mit den benachbar
ten amazonischen Landern. Noch eine weitere 
Quelle des Waldverlustes bilden die Entwicklungs
plane fUr Wasserkraftwerke, die darauf ausgerich
tet sind, 2 Prozent von Brasiliens Amazonas Legal 
zu uberfluten. Die schnell ansteigende Rate des 
Waldverlustes in der ganzen Region bedeutet, daB 
die Vegetation, die den Amazonaswald ersetzt, 
zunehmende Bedeutung bei der Bestimmung der 
globalen Auswirkungen der Entwaldung erlangen 
wird .. 

Die den amazonischen Regenwald 
ersetzende Vegetation 

Weideland ist jene Landnutzung, die beinahe das 
ganze Gebiet des schon geschlagerten Waldes 
Amazoniens ersetzt. Kleine Farmer pflanzen oft ein 
bis drei Jahre lang jahrlich Erntbares, wie Reis, Mais 
Tabak und Maniok (Cassava), bevor sie Weideland 
anlegen, wahrend GroBfarmer schon gleich nach 
dem Fallen Weideland anlegen. Das Weideland 
verkummert jedoch innerhalb eines oder zweier 
Jahrzehnte. Das AusmaB hangt von den Bemuhun
gen des Landbesitzers ab, einbrechendes Unkraut 
und sekundare Waldvegetation zu bekampfen. 
Kleinen Gebieten, die in unmittelbarer Nahe von 
Siedlungen oder offentlichen StraBen liegen, mag 
besondere Betreuung zukommen, die uber das 
MaB hinausgeht, das durch die Fleischproduktion 
gerechtfertigt ist, wenn man diese als Gewinn fUr 
das betrachtet, was man in die Weidelanderhaltung 
investiert hat. Fur groBere Gebiete trifft jedoch zu, 
daB verkummertes Weideland aufgegeben wird 
(obwohl Landbesitzer mit den Begriffen ,aufge
ben" und ,Sekundarwald" vorsichtig umgehen). 
Die Verkummerung von Weideland folgt aus 
einem Fruchtbarkeitsverlust des Bodens durch Ero
sion und Auslaugung und durch die Bindung von 
Phosphor, allerdings in einer Form, die fur Pflanzen 
nicht verwertbar ist. Die Verhartung des Bodens 
verhindert das Wachsen von Weidegrasern. Die 
Verrottung unverbrannter Biomasse des ursprung
lichen Waldes und der Baumwurzeln im Boden 
laBt diese Quelle der Fruchtbarkeit des Bodens 
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nach ungefahr einem Jahrzehnt verschwinden. 
Messungen des Ertrages (Trockenschicht) wahrend 
eines zweijahrigen Zeitraumes in Rondonia zeig
ten, daB eine zwolf Jahre alte Weide nur noch etwa 
die Halfte einer dreijahrigen Weide produziert. 
Die Vegetationstypen, die dem verkummerten 
Weideland nachfolgen, variieren sehr in den ver
schiedenen T eilen Amazoniens und in Gebieten 
mit unterschiedlichem historischem Hintergrund. 
Die Nachfolge verkummerten Weidelandes unter
scheidet sich grundlegend von der auf dem Brach
land von Wechselkulturen. Nach Wechselkulturen 
rekolonisiert Waldvegetation recht schnell das Ge
biet. Die Nutzungsintensitat beeinfluBt die Art und 
Geschwindigkeit der Erholung weitgehend. Keime 
aus Baumstlimpfen sind im Fall von Brachfeldern 
der ersten Periode von Bedeutung, wenn sie nicht 
oder nur Ieicht verbrannt wurden. In Altamira (Para) 
und Ouro Preto do Oeste (Rondonia) zeigten Fel
der, die nach dem Abbrennen des Waldes und 
einer einzigen Reisernte brach liegen gelassen wur
den, daB eine generelle Verbindung zwischen der 
Wachstumsrate und der Bodenqualitat besteht. 
Man wurde erwarten, daB die Verkummerung des 
Bodens durch extensive Nutzung ohne ausrei
chende Zeit, in der die Felder brachliegen, deshalb 
zu einer geringeren Erholungsrate fuhren wurde, 
die dann eine um so langere Zeit des Brachliegens 
erfordert, damit wieder der gleiche Effekt erzielt 
werden kann. Die relativ schnelle Erholung der 
Biomasse auf Wechselkulturen wurde den Beitrag 
der amazonischen Entwaldung auf den globalen 
Treibhauseffekt verringern, falls man diese Erho
lungswerte der Biomasse auch auf die entwaldeten 
Gebiete in Brasilien anwenden konnte. Lugo und 
Brown (1981, 1982) behaupteten, daB das der Fall 
ware. Unglucklicherweise dient ein GroGteil der 
Entwaldung in Amazonien der Anlegung von Wei
deland, auf dem die Regeneration viel langsamer 
voranschreitet, wenn es einmal aufgegeben ist. Der 
groBe Unterschied in der Biomasse zwischen Wald 
und Weiden bedeutet, daB die aus den entwalde
ten Gebieten Amazoniens erfolgende Kohlenstoff
freisetzung in die Atmosphare in den kommenden 
Jahrzehnten sehr stark zum Treibhauseffekt beitra
gen konnte. 
Sekundare Vegetation wachst viel langsamer auf 
aufgegebenem Weideland, wenn es vor der Auf
gabe extensiv genutzt worden ist. In Paragominas 
(Para) fanden Uhl et al. (1988), daB acht Jahre nach 
der Aufgabe (als das Datum der letzten Sauberung 
oder des letzten Abbrennens definiert) nur Ieicht 



genutzte Weiden (Gebiete, die niemals gesaubert 
wurden, auf dem Vieh nicht oder nur selten gegrast 
hat und die kurz nach der Anlegung wieder aufge
lost wurden) ungefahr das Doppelte an Biomasse 
hatten als mittelmaBig genutzte Weiden (Gebiete, 
die sechs bis zwolf Jahre nach deren Anlegung 
aufgegeben wurden, auf dem Vieh gegrast hat, die 
aile zwei bis drei Jahre vom Unkraut befreit und 
abgebrannt wurden). Die nur Ieicht genutzten Wei
den hatten ungefahr siebzehnmal soviel Biomasse 
wie stark genutztes Weideland (ein Gebiet, das 
nach einigen Jahren der ,gemaBigten N utzung" der 
Planierraupe und der Zusammenfassung der nie
dergewalzten Vegetation ausgesetzt wird). Leichte, 
mittelmaBige und starke Nutzung stehen fUr 20, 70 
und 10 Prozent der Weiden im Paragominas
Gebiet. 
Zwischen Paragominas und Mato Grosso liegt ein 
breiter Streifen, auf dem man einen anderen Kurs 
verfolgt, was die Nachfolgevegetation auf aufgege
benen Weiden betrifft. Von Maranhao bis zum 
Maraba-Gebiet in Para werden Weiden oft nach 
einigen Jahren total durch dichte Babac;;:u-Bestande 
ersetzt (Attalea speciosa oder Orbignya phalerata). 
Diese Palmen kommen normalerweise in reinen 
Bestanden auBerhalb des dichten Waldes oder in 
den Waldgebieten Maranhaos und dem zentralen 
Para auch in geringer Zahl im ursprunglichen Wald 
vor. Sie sind au Berst widerstandsfahig gegen Feuer 
und verbreiten sich schnell, wenn Weiden wieder 
abgebrannt werden. lhre harten Stamme haben 
ihnen den Namen ,quebra machado" (Axtbrecher) 
eingebracht und bringen einen davon ab, sie zu
ruckzuschneiden zu versuchen. Obwohl Babac;;:u
Arten die Basis der lokalen lndustrie in Maranhao 
bilden, werden sie in Para doch nur als Unkraut 
angesehen. Riesige Flachen von aufgegebenem 
Weideland im Maraba-Gebiet bestehen aus form
lich undurchdringbaren Bestanden dieser Palme. 
Das Problem steigt 500 Kilometer weiter westlich, 
in der Altamira-Gegend, an. 
In Roraima spielt die verwandte lnaja-Palme (Atta
/ea regia) eine Rolle, die mit der der Babac;;:u-Palme 
vergleichbar ist. Reine Bestande haben sich uber 
viele Weiden im Gebiet von Mucajai erstreckt. 
lnaja-Palmen brechen nur in Weideland ein, das 
zuvor ein bewaldetes Gebiet war - nicht in Rorai
mas weites ,natUrliches" Weideland. 
Einige Gebiete bereits weitgehend verkummerten 
Weidelandes werden von einer niederen Minzeart 
(Labiaciae) eingenommen, die fur Vieh ungenieB
bar ist. Das war das Schicksal der Weiden in der 

Nahe von Altamira (Para), die in den ersten vier 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts angelegt worden 
sind. 
Es ist moglich, daB die Nachfolgepflanzen auf ver
kummertem Weideland sich von waldartiger Se
kundarvegetation in Richtung ungenieBbarer Gra
ser verandern konnten. Die Erholung des Waldes 
auf in hochstem MaB degeneriertem Weideland 
schreitet nur extrem Iangsam voran, wenn nicht 
spezielle GegenmaBnahmen getroffen werden, da 
wiederholtes Feuer und feindliche Bedingungen 
entsetzliche Hindernisse fur die Samenverteilung 
und die Samlinge bilden. In einigen stark degene
rierten Weiden in Acre dominiert zum Beispiel ein 
Gras, das dort als ,rabo de cavolo", Andropogon 
spp., bekannt ist. In der Gran-Pajonai-Region von 
Peru dominiert lmperata brasiliensis die Folge von 
Wechselkulturen. Es ist ein weniger aggressives 
Gras als sein beruchtiger Verwandter, lmperata cy
lindrica, das die Nachfolge in Sudostasien domi
niert. Die Tendenz, daB waldartige Spezies sekun
dare Nachfolge in Amazonien bestimmen, ist der
zeit ein Hauptunterschied zwischen Sudamerika 
und Asien, aber nichts kann garantieren, daB diese 
Tendenz immer vorherrschend sein wird in Ama
zonien. ,Sape" (!mperata brasiliensis) folgt haufig 
auf die ursprunglichen Wechselkulturen in dichten 
Waldgebieten neben der Cerrado-Grenze im nord
lichen Mato Grosso. Baume im dichten Wald nahe 
der Sudgrenze ihrer Verbreitung haben eine gerin
gere Toleranzgrenze fur Wassermangel, was diese 
Baume anfalliger fUr die Verdrangung durch Gras 
macht, als es weiter nbrdlich der Fall ist. Weitge
hende zukunftige Entwaldung wird wahrscheinlich 
die Trockenperiode verlangern wegen der verrin
gerten Wasserverdampfung. Diese Veranderung in 
den Wasserkreislaufverhaltnissen, besonders wah
rend der periodischen Durre, die sogar ohne mas
sive Entwaldung eintritt, konnte die Nachfolgemu
ster zugunsten einer Gras- oder Savannenland
schaft verandern. Zusatzlich zu einer gr6Beren 
Auswirkung auf den Treibhauseffekt wurde die 
Veranderung zu einer Graslandschaft auch die Stb
rung des hydrologischen Kreislaufes der Region 
verscharfen- und so einen Teufelskreis bilden, der 
die noch bestehenden Reste des Waldes weiter 
verkummern lassen wird. 
Feuereinbruche in noch ungeschlagerte Gebiete, 
wie sie 1982 bis 1983 wahrend der EI-Nino-Durre 
in groBem Rahmen in Borneo erfolgten, konnten 
ein zusatzlicher Hauptfaktor werden, der den Nie
dergang des restlichen amazonischen Regenwal-
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des beschleunigen wurde. Zunehmende Stbrung 
durch selektives Ausholzen, eine Praxis, die bereits 
Feuereinbruche in den noch ungeschlagerten 
Wald Amazoniens erleichtert, konnten es dem 
Feuer moglich machen, dem noch verbleibenden 
Flecken Wald den Gnadensto!S. zu versetzen, und 
das viel schneller als der allgemeinen Vorstellung 
entspricht. 

Zusammenfassung 

Die Entwaldung droht den Rest des brasilianischen 
Amazonasregenwaldes in verkummertes Weide
land mit geringem okonomischem oder anderem 
Wert umzuwandeln. Die Nachfolge aufWeideland 
ist unterschiedlich, aber keine davon kann es mit 
dem ursprunglichen Wald aufnehmen, was den 
biologischen Reichtum und die Funktion des Wal
des fUr die Umwelt betrifft. Unter den erwarteten 
Auswirkungen weitgehender Umwandlung des 
Waldes in Weideland sind das Austrocknen von 
ganzen Gebieten durch die verringerte Wasser
dampfabgabe und eine globale Erwarmung durch 
den Treibhauseffekt. 
Es ist schon klar, daiS. die Vielzahl der Probleme, die 
gelost werden mussen, um die Entwaldung in 
Amazonien zu verlangsamen, enorm ist. Brasilien 
muG. sich all diesen gegenwartigen und zukunftigen 
Problemen stellen, wenn die Zerstbrung des Ama
zonasregenwaldes verhindert werden soli. Es muG. 
bei den Wurzeln der Entwaldung begonnen wer
den, anstatt nur die Handlungen, die die oberflach
licheren Symptome betreffen, einzuschranken. 
lm Moment steht nur sehr wenig massiver Vermeh
rung waldloser Gebiete entgegen. Begrenztes Ka- · 
pital, besonders in der momentanen Wirtschafts
krise, in der sich Brasilien befindet, kann temporar 
das Tempo verringern, in dem die Entwalder ihre 
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Plane durchflihren, doch wird die Entwaldung 
trotzdem vollendet werden, wenn nicht grundle
gende Veranderungen in der Struktur des Systems 
vorgenommen werden, dem die Rodung unter
liegt. 
Viele Ereignisse im Fortschreiten der Entwaldung 
im Amazonasgebiet liegen au!S.erhalb der Kontroll
moglichkeiten des Staates. Verordnungen, die die 
Entwaldung verbieten, wie das Gesetz 7511 vom 
7. Juli 1986, haben nur minimalen Einflu!S. auf die 
Beschlusse von Farmern und Ranchern, die oft 
viele Meilen von Hauptstra!S.en und Stadten ent
fernt Ieben und uber ein Gebiet verstreut sind, das 
so groG. ist wie Amazonien, Land zu roden. Einige 
Schlusselpunkte dieses Systems unterliegen jedoch 
der Kontrolle durch den Staat. Das Zuerkennen 
von Landanspruchen mit dem damit verbundenen 
Kriterium der Land,verbesserung" durch Entwal
dung ist zur Ganze eine Regierungsma!S.nahme. Die 
Regierung ist auch fUr jene Programme verantwort
lich, die besondere Kredite und Steuerbegunsti
gungen fur land- und viehwirtschaftliche Tatigkei
ten, die das Schlagern von Wald erfordern, gewah
ren. Vor allem baut nur die Regierung allein High
ways. Wenn die Regierung in Amazonien weniger 
Highways bauen und verbessern wurde, dann 
wurde der verhangnisvolle Teufelskreis ~ Bau von 
Highways~Bevolkerungszuwanderung~Entwaldung 
~ durchbrochen werden. 
Die derzeitigen Werte, die Entwaldung betreffend, 
zeigen, daiS. solche Veranderungen ohne weitere 
Verzbgerung stattfinden mu!S.ten. Angesichts einer 
solchen Anzahl von Problemen tritt jedoch haufig 
eine Art Lahmung ein, da man die Zerstorung als 
ohnehin unvermeidlich akzeptiert oder jede Hand
lung, die weniger radikal als die komplette Um
strukturierung der Gesellschaft ist, von vornherein 
als nutzlos einstuft. Tatenlosigkeit, was auch immer 
ihre Begrundung sein mag, ist auf jeden Fall der 
sicherste Weg in eine Zukunft ohne Amazonas
regenwald. 


