Brasiliens Regierungswechsel hat schwerwiegende Folgen
für den Amazonas-Regenwald – und damit für die ganze Welt.
Der Amazonas-Regenwald ist das größte tropische
Waldökosystem und damit von entscheidender Bedeutung, um der weltweiten Klimakrise entgegenzuwirken.
Doch es steht schlecht um unseren Verbündeten im
Kampf gegen die Erderhitzung: Die brasilianische
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Amazonas retten – Klima retten

Regierung ist dabei, den Wald zu Geld zu machen –
für beispielsweise Holz, Sojaanbau und Rinderzucht.
Ein schlechtes Geschäft, das auf Kosten der dort
lebenden Menschen, unzähligen Tier- und Pﬂanzenarten
und nicht zuletzt unserem Weltklima geht.

Hinsehen! Stimme erheben!
Gemeinsam retten, was wir lieben und brauchen!
Mit meiner Unterschrift fordere ich gemeinsam mit Greenpeace:

Die brasilianische Regierung muss ihren Kurs ändern und sich für den Schutz
des Amazonas-Regenwaldes einsetzen!
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Wenn Sie [Ja] angekreuzt haben, können Sie o. g. Zusage jederzeit widerrufen. Informationen zum Datenschutz unter www.greenpeace.de/datenschutz.
Greenpeace garantiert: Keine Adressweitergabe an Dritte!

Was passiert mit Deiner Unterschrift?

Greenpeace sammelt weltweit Unterschriften für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes
und wird diese der brasilianischen Regierung präsentieren.

www.greenpeace.de/rettet-den-amazonas

Warum ist der Schutz des AmazonasRegenwaldes so wichtig?
Fakten und Hintergründe
Der Amazonas-Regenwald ist der größte und wichtig
ste Tropenwald der Erde. In keinem Ökosystem der
Welt tummeln sich so viele unterschiedliche Tier- und
Insektenarten, nirgendwo sonst wachsen so viele
verschiedene Pflanzen. Doch der Amazonas-Regenwald ist „nicht nur“ das artenreichste Ökosystem der
Erde. Die große Waldfläche bindet außerdem CO2 in
großer Menge und regelt deshalb maßgeblich das
Weltklima mit. Und vor allem ist der Amazonas auch
Heimat von vielen indigenen Gemeinschaften, die im
Einklang mit der Natur leben. Sie brauchen und bewahren die Wälder gleichermaßen. Die Abholzung trifft
sie daher am härtesten.

Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung?
Die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet ist
zwischen August 2017 und Juli 2018 um 13,7 Prozent
gestiegen, schätzt das brasilianische Institut für Weltraumforschung INPE anhand von Satellitenbildern. Das ist die
höchste Rate der vergangenen zehn Jahre. In absoluten
Zahlen ausgedrückt, hat Brasilien in nur einem Jahr 7.900
Quadratkilometer Wald verloren – eine Fläche, die halb so
groß ist wie Thüringen. Auf ihr standen mehr als eine
Milliarde Bäume.
Was hat die neue brasilianische Regierung
damit zu tun?
Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes geschah
zwar auch schon vor der Wahl des neuen Präsidenten Jair
Bolsonaro. Doch statt den dringend notwendigen Schutz
für den Amazonas voranzutreiben, verkündete Bolsonaro
schon während des Wahlkampfes, aus dem Wald soviel
Profit wie möglich schlagen zu wollen. Im Januar 2019 –
dem ersten Monat seiner Amtszeit – legte die Abholzung
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 54 Prozent zu, auf
108 Quadratkilometer. Nach Übernahme der Staatsgeschäfte veranlasste Bolsonaro zudem mehrere einschneidende innenpolitische Veränderungen, die direkte Auswirkungen auf das Wohl des Regenwaldes haben. So hat die
Regierung per Dekret innerhalb der Ministerien wichtige
Zuständigkeiten umsortiert. Unter anderem ist vorübergehend ausgerechnet das Landwirtschaftsministerium für
die indigenen Gemeinden und den Schutz ihrer Gebiete
verantwortlich – der damit nicht mehr gewährleistet ist.

Was hat der Schutz der Gebiete indigener Gemeinschaften mit Waldschutz zu tun?
Die Bedeutung der indigenen Bevölkerung Brasiliens für
den Schutz des Regenwaldes ist immens. Der respekt
volle Umgang der Menschen mit der Natur, die sie umgibt,
ist die bestmögliche Art, die Wälder gesund zu halten und
zu bewahren.
Was heißt die Waldzerstörung für die Menschen,
die im Amazonas leben?
Was Gemeinschaften wie die Karipuna durch ihre Lebensweise bewahren, ist für die Holzindustrie sehr wertvoll.
So wertvoll, dass sie geschützte Waldregionen dennoch
abholzen – auch weil ihnen trotz Illegalität selten Straf
verfolgung droht. Wer kriminellen Holzhändlern im Weg ist,
erfährt brutale Gewalt. Häufig werden Landbesitzer so
lange unter Druck gesetzt, bis sie ihnen ihr Land über
lassen. Wer sich weigert, zahlt mitunter mit dem Leben.
Was tut Greenpeace und was können wir
gemeinsam bewirken?
Greenpeace setzt sich gemeinsam mit anderen Nicht
regierungsorganisationen und Indigenen für den Schutz des
Amazonas-Regenwaldes ein. Gemeinsam fordern wir von
der brasilianischen Regierung den Schutz des AmazonasRegenwaldes. Je mehr Augen auf den Amazonas gerichtet sind, je lauter die Stimmen, je größer die Bewegung,
desto mehr Gewicht hat die Forderung. Wir werden nicht
ruhen bis die zügellose Abholzung im Amazonas endlich
der Vergangenheit angehört. Schließen Sie sich uns an –
für den Schutz dieses so wertvollen Ökosystems, für die
Rechte der Indigenen und nicht zuletzt für uns alle und
unser Weltklima!
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Was hat der Amazonas mit der Klimakrise zu tun?
Wälder sind unsere engsten Verbündeten, um dem
Klimawandel entgegenzuwirken: Sie setzen lebensnotwendigen Sauerstoff aus dem klimaschädlichen Treibhausgas CO2 frei, binden dessen Kohlenstoff im Holz der
Bäume und entlasten damit die Atmosphäre. Wollen wir
die Klimakrise aufhalten, müssen wir unsere Wälder
schützen. Allen voran den Amazonas Regenwald – er ist
der größte tropische Regenwald der Erde.

