
Übersetzung der Pressemitteilung von GP Brasilien vom 30. November 2020 zur 

Bekanntgabe der offiziellen Entwaldungsrate im Amazonas durch die brasilianische 

Regierung 

Entwaldungsrate im Amazonasgebiet ist die höchste seit 2008 

Die Entwaldung im Amazonasgebiet hat zwischen August 2019 und Juli 2020 um 9,5% 

zugenommen, so das offizielle brasilianische PRODES-System, das mit Hilfe von 

Satellitenaufnahmen die jährliche Zerstörung des Amazonaswaldes ermittelt. Die von 

Brasiliens Weltraumagentur, INPE, veröffentlichte Rate ist die höchste seit 2008 und 

entspricht der Zerstörung von 11.088 km² des Bioms, bzw. 626 Millionen gefällten Bäumen. 

„Wir hatten so etwas schon erwartet. Anstatt zu handeln und die Zunahme der 

Walderstörung zu verhindern, hat die brasilianische Bundesregierung die Realität immer 

wieder verleugnet und Behörden abgebaut sowie die Arbeit der NGOs beschränkt und 

angegriffen. Durch die umweltfeindliche Politik der Regierung ist die Entwaldungsrate in 

Brasilien fast dreimal so hoch wie die ursprünglich durch die Klimapolitik des Landes 

festgelegte Vorgabe für 2020,“ sagt Cristiane Mazzetti, Amazonas-Aktivistin bei Greenpeace 

Brasilien. 

PRODES zufolge war Pará der am stärksten abgeholzte Bundesstaat im brasilianischen 

Amazonasgebiet, gefolgt von Mato Grosso, Amazonas und Rondônia. In Pará drang die 

Zerstörung bis in Schutzgebiete, indigenes Land und öffentliches Land vor. Keines dieser 

Gebiete war in die von der brasilianischen Regierung organisierte „Amazonas-Tour“ 

einbezogen, die Botschaftern Anfang November das Amazonasgebiet vorführen sollte. 

Inzwischen hat die Regierung Bolsonaro eine Kürzung des Umweltschutzbudgets um 35 % 

für 2021 vorgeschlagen und diskutiert zugleich die Unterdrückung der Aktivitäten von 

Nichtregierungsorganisationen im Amazonasgebiet. 

„Bolsonaros Handlungen schaden nicht nur der Umwelt sondern auch dem internationalen 

Ruf Brasiliens. Investoren, Banken, Unternehmen und politische Führungen weltweit haben 

bereits ihre Besorgnis signalisiert und damit gedroht, ihre Investitionen aus Brasilien 

zurückzuziehen. Sie wollen nicht mit den Umweltverbrechen und der weit verbreiteten 

Zerstörung, die in Brasilien stattfinden, in Verbindung gebracht werden. Trotz der negativen 

Zahlen und des von verschiedenen Akteuren ausgeübten Drucks hat die Regierung noch 

keinen sinnvollen Plan zur Verringerung der Entwaldung vorgelegt,“ sagt Mazetti. 

Greenpeace fordert Unternehmen und Regierungen auf, nicht länger Geschäfte mit 

Waldzerstörern zu machen, die Produktion und den Verbrauch von Fleisch und 

Milchprodukten, die die Hauptursache für die Entwaldung Brasiliens darstellen, drastisch zu 

senken und den Handel so auszurichten, dass er widerstandsfähige Volkswirtschaften 

unterstützt, die die Natur und die Menschen in den Vordergrund stellen. 

ENDE 
 
(ANMERKUNG ELISABETH: Für die besonders Interessierten könnte hier noch ein Link zu 
den Prodes Zahlen stehen und ein „aussagekräftiges“ Bild erscheinen – davon gibt es aber 
schon so viele…) 
 


