
Kolumbien

Und friedlich stirbt der Regenwald
Mit dem Abzug der Farc-Guerilla aus Kolumbiens Wildnis ist es im
Regenwald sicherer geworden. Die Folge: Er wird abgeholzt. Und die
Regierung begünstigt die Rodungen.

Von Alexandra Endres
27. Februar 2021, 11:30 Uhr  

Die Schwäche des Staates – nicht der Friede an sich – sei die eigentliche

Ursache der zunehmenden Rodungen in Kolumbien. © Guillermo

Legaria/ AFP/ Getty Images

Als die Guerilla-Kämpfer abzogen, kamen die Holzfäller. In Kolumbien riefen

die Farc-Rebellen im Jahr 2014 einen Waffenstillstand aus, zwei Jahre später

unterzeichneten ihre Anführer und die Regierung nach jahrzehntelangem
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Bürgerkrieg einen Friedensvertrag. Viele hofften damals auf eine friedliche

Entwicklung des Landes, die zwar schwierig werden, aber nach und nach allen

Menschen im Land zugutekommen könnte.

Doch dem kolumbianischen Regenwald hat der Friedensprozess schwer

geschadet.

Von 2000 bis 2015 verzeichnete Kolumbien noch eine der geringsten

Entwaldungsraten in Lateinamerika. In den Jahren nach dem Waffenstillstand

aber wuchs die gerodete Fläche stark – besonders stark ausgerechnet in den

Regionen, die zuvor von der Guerilla beherrscht worden war. Das zeigen

Satellitendaten. Die Ökonomen Mounu Prem, Santiago Saavedra und Juan F.

Vargas, die die Daten ausgewertet haben, sprechen von einer "vom Frieden

ausgelösten Entwaldung" (World Development: Prem et al., 2020)

[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19305017].

Kolumbien ist eines von neun Ländern im Amazonasgebiet, dessen Ökosystem

vor allem aus tropischem Regenwald besteht. Etwa sieben Prozent davon

befinden sich auf kolumbianischem Boden. Die tropischen Wälder des

Amazonas speichern sehr viel Kohlenstoff und sind deshalb für den

Klimaschutz besonders wichtig. Sie beherbergen besonders viele Tier- und

Pflanzenarten und sind für ihr eigenes Klima zuständig: Noch verdunstet über

ihnen so viel Wasser, dass sie einen großen Teil des Regens selbst erzeugen, der

über ihnen niedergeht. Die Wassermengen sind so groß, dass die Wolken

"fliegende Flüsse" genannt werden. Sie haben einen kühlenden Effekt und

beeinflussen das Klima selbst in entfernten Regionen. Doch je mehr Regenwald

gerodet wird, desto weniger Wolken steigen auf. Irgendwann könnte das

System kippen. Dann würde aus dem Regenwald eine Savanne (Science

Advances: Lovejoy and Nobre, 2018

[https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340]). Und der Welt ginge

eine ihrer wichtigsten Kohlenstoffsenken verloren.

Bis 2030 soll die Entwaldung auf ne�o null fallen

Kolumbiens Regierung hat versprochen, den Wald zu schützen: Anlässlich des

fünften Jahrestags des Pariser Klimagipfels kündigte sie Ende 2020 an, den

Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um die Hälfte zu

senken. Bis 2050 will sie Klimaneutralität erreichen. Der Waldschutz wäre

besonders wichtig, um das zu schaffen. Das Land hat sich auch der New York

Declaration on Forests angeschlossen, einer Waldschutzinitiative unter dem

Dach der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2014

[https://forestdeclaration.org/about]. Zu deren Zielen gehört es, die Entwaldung

bis 2020 zu halbieren und bis 2030 netto auf null zu senken. Das würde

bedeuten, dass jede Rodung durch das Pflanzen neuer Bäume ausgeglichen

werden müsste. 
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R e g e n w a l d  u n d  N a t u r s c h u t z

Globale Abholzung
Nicht mal die Pandemie kann den Regenwald retten

[h�ps://www.zeit.de/wissen/umwelt/2020-05/globale-abholzung-klimawandel-oekologisches-

gleichgewicht-pandemien-corona]

Virologie
"Wer Pandemien verhindern will, muss den Regenwald erhalten"

[h�ps://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-02/virologie-pandemie-regenwald-abholzung-sandra-junglen]

Amazonas-Regenwald
Bis er wieder brennt

[h�ps://www.zeit.de/2020/20/amazonas-regenwald-suedamerika-abholzung-widerstand-indigene-

voelker]

Das Ausland unterstützt die Pläne: Norwegen, Deutschland

[https://www.international-climate-

initiative.com/de/news/article/interview_eine_plattform_gegen_die_entwaldun

g_in_kolumbien] und Großbritannien beispielsweise finanzieren ein Programm,

das eine nachhaltigere wirtschaftliche Entwicklung des Amazonasgebiets

unterstützen soll. Es heißt Visión Amazonía

[https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/colombia-ampliara-

programa-contra-deforestacion-con-apoyo-de-noruega-560699].

Doch bislang gelingt es Kolumbien nicht, die Entwaldung wesentlich

aufzuhalten. Das liegt auch daran, dass es die Behörden nicht geschafft haben,

das Machtvakuum zu füllen, das die Farc hinterlassen hat. Die Schwäche des

Staates – nicht der Friede an sich – sei die eigentliche Ursache der

zunehmenden Rodungen, schreibt ein Team von Forscherinnen und Forschern

um Nicola Clerici, Ökosystemwissenschaftler an der kolumbianischen

Universidad del Rosario (Scientific Reports: Clerici et al., 2020)

[https://www.nature.com/articles/s41598-020-61861-y].

Hinzu kommen die Folgen der Corona-Pandemie: Ein neuer Report der

Menschenrechtsorganisation Forest Peoples Programme

[https://www.forestpeoples.org/en/rollback/media-briefing] unter Beteiligung

der Yale Law School und Middlesex University London zeigt, dass ausgerechnet

in den Ländern der Tropen – in Kolumbien, Brasilien und Peru, aber auch der

Demokratischen Republik Kongo oder Indonesien – die Regierungen derzeit

ökologische und menschenrechtliche Standards vernachlässigen, die in

Zusammenhang mit dem Waldschutz stehen. Das heißt: Weil sie die Wirtschaft

nach der Corona-Pandemie wieder ankurbeln wollen, erleichtern sie die

Rodung der Wälder.
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»Es ist schrecklich, wie viel hier gerodet wird.«

—Victoria Márquez setzt sich gegen die illegale Entwaldung in Kolumbien ein.

Victoria Márquez arbeitet schon ihr ganzes Berufsleben lang dafür, den

kolumbianischen Wald zu bewahren. Sie ist zootécnista, Fachfrau für die

Tierzucht, und ihre Aufgabe besteht darin, gemeinsam mit Bauern Wege zu

finden, Tiere zu halten, ohne dafür immer mehr Flächen zu roden. Márquez

heißt eigentlich anders, aber ihren richtigen Namen möchte sie aus

Sicherheitsgründen lieber nicht preisgeben. Sie lebt in einer der Regionen

Kolumbiens, in denen der Einsatz für die Umwelt riskant sein kann

[https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-

activists/defending-tomorrow/] – und in denen die Entwaldung seit dem

Friedensabkommen zunimmt. "Es ist schrecklich, wie viel hier gerodet wird",

sagt sie. "Es sind konstant sehr große Flächen."

N ÄC H ST E  S E I T E ›  [h�ps://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-02/kolumbien-regenwald-

abholzung-rodung-umweltschutz-klimawandel/seite-2]
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