
In einem abgelegenen Teil des brasi-
lianischen Amazonasgebiets weicht 
der dichte Regenwald langsam kilo-
meterlangen Reihen von Ölpalmen. 
Angrenzend an die Plantagen trennt 
ein schmaler Streifen Wald – der 
zum Teil bereits gerodet wurde – die 
Anbauflächen vom Waimiri-Atroari-
Indigenenland. 

Dort, im brasilianischen Bundesstaat 
Roraima, hat der Ölpalmenanbau in 
den letzten zehn Jahren zugenom-
men, angetrieben von einem ehrgei-
zigen Bestreben, Biokraftstoff zu pro-
duzieren. Nach Angaben von Um-
weltschützern, die sich mit der Aus-
breitung von Ölpalmenplantagen in 
der Region befassen, nahmen die 
Plantagen in Jahr 2020 bereits eine 
Fläche von 10.127 Hektar ein. 

Beobachter warnen jedoch davor, 
dass der Ausbau der Palmölprodukti-
on einen hohen Preis hat. Obwohl 
die Industrie behauptet, dass sie kei-
ne Wälder abholzt, sagen Kritiker, 
dass sie zu einem Anstieg der Nach-
frage nach abgeholztem Land in der 
Region beiträgt. Dies führt dazu, 
dass Viehzüchter, Sojabauern und 
Landspekulanten immer weiter in 
den Wald vordringen, sagt Lucas 
Ferrante, Biologe und Forscher am 
Nationalen Institut für Amazonasfor-
schung (Inpa). 

„Die Viehzüchter werden mit dem Ver-
kauf dieses Landes einen riesigen 
Haufen Geld verdienen und in Gebie-
te abwandern, die noch nicht abge-
holzt wurden“, sagt Ferrante, der die 
Auswirkungen der Palmölproduktion 
im Amazonasgebiet untersucht. „Und 
sie werden wieder anfangen, den 
Wald abzuholzen.“ 

Jahrelang hat Roraimas abgelegene 
Lage vor größeren Abholzungen ge-
schützt, im Gegensatz zu anderen 
Amazonasstaaten wie Para und Mato 
Grosso, die besonders stark betroffen 
sind. Fast 80 % des Waldes in Rorai-
ma sind noch intakt, obwohl die Land-
wirtschaft und die Viehzucht in den 
letzten Jahren rasant zugenommen 
haben. 

Doch der Druck auf die Wälder von 
Roraima wächst. Von 2008 bis 2020 
verlor der Bundesstaat 850.000 Hek-
tar an Baumbestand, was 4,7 % sei-
ner Wälder entspricht. Dies geht aus 
Satellitendaten der University of Mary-
land (UMD) hervor, die von Global Fo-
rest Watch visualisiert wurden. Die 
Entwaldungsrate stieg 2019 um 216 
% und erreichte mit 61 700 Hektar 
Waldverlust einen neuen Höchst-
stand. 

In den vier Bezirken, in denen die 
Palmölproduktion zunimmt, scheint 

Palmölplantagen bedrohen 
Regenwälder und Indigene im 

Norden Amazoniens 
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Waldverluste zwischen Dezember 2020 und März 2021 



auch die Entwaldung zuzunehmen. Seit Anfang des 
Jahres hat die UMD 46.881 Warnmeldungen über den 
Verlust der Vegetationsdecke in der Region registriert – 
65 % davon in der Woche vom 15. März (es sei darauf 
hingewiesen, dass diese Warnmeldungen sowohl den 
Verlust der Baumkronen in Baumplantagen als auch 
die Abholzung von Naturwäldern widerspiegeln kön-
nen). Die Abholzung greift auch auf nahe gelegenes 
indigenes Land wie das der Waimiri-Atroari, Pirititi und 
Waiwai über und bedroht die dort lebenden Gemein-
schaften. Waldverluste zwischen Dezember 2020 und 
März 2021. 

„Diese neuen Palmöl-Plantagen führen zu einem neu-
en Zyklus der Entwaldung in der Region“, sagt Ferran-
te. „Deshalb können wir die Biokraftstoffproduktion im 
Amazonasgebiet nicht von der Abholzung trennen.“ 

Der brasilianische Ansturm auf den Anbau von Ölpal-
men begann vor mehr als einem Jahrzehnt, angeheizt 
durch ein Bundesprogramm zur Ausweitung der nach-
haltigen Palmölproduktion im Amazonasgebiet und im 
Nordosten des Landes. Die Idee war, dass die Unter-
nehmen degradierte Flächen, die zuvor als Weideland 
dienten, in Ölpalmenplantagen umwandeln und so den 
Kleinbauern ein nachhaltiges Einkommen verschaffen, 
ohne dass sie in intakte Wälder eindringen müssen. 

„Es wurde als etwas wirklich Positives propagiert“, sagt 
Paulo Barni, Professor für Forsttechnik an der Staatli-
chen Universität Roraima in Rorainópolis. „Der Diskurs 
dieser Unternehmen drehte sich um die Bindung von 
Kohlenstoff und die Umkehrung der Umweltzerstörung. 
Die Initiative wurde als Teil dieser neuen grünen Wirt-
schaft gesehen. 

Der größte Teil der weltweiten Palmölproduktion findet 
in Südostasien statt, wo sie wegen ihrer Rolle bei der 
Abholzung der Wälder und der Umweltzerstörung be-
kannt geworden ist. Jetzt, da große Produzenten wie 
Malaysia und Indonesien strengere Vorschriften für die 
Palmölindustrie erlassen, erhöhen die Unternehmen 
die Produktion in Afrika und Lateinamerika, um den un-
stillbaren Appetit der Welt auf das Öl zu stillen, das in 
allen möglichen Produkten von Zahnpasta über Marga-
rine bis hin zu Lippenstift enthalten ist. 

Bislang konzentrierte sich der Großteil der brasiliani-
schen Palmölproduktion auf Pará, das Kernland der 
Viehzucht des Landes. Aber Roraima, wo das Land bil-
liger und reichhaltiger ist, wird schnell zu einer attrakti-
ven Perspektive für Produzenten, die expandieren wol-
len. Nach Schätzungen von Forschern der Embrapa 
(brasilianische Gesellschaft für landwirtschaftliche For-
schung) verfügt der Bundesstaat über etwa 700.000 
Hektar bereits degradierter oder abgeholzter Flächen, 
die für den Anbau von Ölpalmen genutzt werden könn-
ten. 

Die Attraktivität von Palmöl könnte in Roraima weiter 
zunehmen, da der Bundesstaat einen Plan verfolgt, 

aus Palmöl gewonnenen Biokraftstoff zur Stromver-
sorgung seines Stromnetzes einzusetzen. Nach An-
sicht der Gesetzgeber wird dieser Schritt die Kohlen-
dioxidemissionen verringern und die Stromversor-
gung in Roraima zuverlässiger machen, einem Bun-
desstaat, der nicht an das nationale Netz ange-
schlossen ist und unter häufigen Stromausfällen lei-
det. 

Palmaplan und Brasil BioFuels – zwei der größten 
Palmölproduzenten des Landes – sind in Roraima 
tätig und haben Pläne für eine drastische Steigerung 
ihrer Produktion in diesem Bundesstaat in den kom-
menden Jahren vorgestellt, indem sie ihre Plantagen 
um Tausende von Hektar erweitern. Palmaplan hat 
bereits rund 30.000 Hektar Land in der Region Ro-
rainópolis gekauft. 

Brasil BioFuels reagierte nicht auf Bitten des Repor-
ters um eine Stellungnahme zu dieser Angelegen-
heit. In einer an Monagabay gemailten Erklärung er-
klärte Palmaplan, dass es keine Ölpalmen in Gebie-
ten anbaut, in denen Primärwälder abgeholzt wer-
den, und argumentierte, dass seine Plantagen tat-
sächlich als „Barriere gegen das Voranschreiten der 
Abholzung“ dienen. 

„Der Anbau von Ölpalmen trägt zur Wiederherstel-
lung der lokalen Vegetation bei, da er in zuvor de-
gradierten Gebieten durchgeführt wird – in der Pra-
xis spielt der Anbau eine wichtige Rolle beim Schutz 
des Bodens und der Erhaltung der umliegenden ein-
heimischen Vegetation“, so das Unternehmen. 

Naturschützer sind jedoch der Meinung, dass Palmöl 
indirekt zur Abholzung von Wäldern führt und damit 
einen Streit um Land verursacht. In der südlichen 
Region Roraima, wo sich die Ölpalmenplantagen 
ausbreiten, führt der wachsende Landhunger dazu, 
dass Viehzüchter und Spekulanten weiter in den 
Wald vordringen, so Barni. 

„Dies ist ein Gebiet, in dem die Nachfrage nach Land 
viel höher ist“, sagt Barni, „und folglich ist auch das 
Angebot an diesem vermeintlich verlassenen Land 
viel höher“. 

Palmaplan bekennt sich zu nachhaltigem Wachstum 
und erwartet, dass jeder in der „lokalen Gemein-
schaft – einschließlich der Erzeuger, Siedlungen, 
Eingeborenenreservate und anderer – die Umwelt 
und die geltenden Umweltgesetze respektiert“. 

Die Palmölunternehmen behaupten, dass sie nur in 
Gebieten anbauen, die vor 2008 abgeholzt wurden. 
Doch während die meisten Plantagen in Roraima 
Land einnehmen, das zuvor als Weideland diente, 
zeigen Daten, dass fast 4 Prozent der von den Un-
ternehmen für die Palmölproduktion genutzten Flä-
chen zwischen 2008 und 2019 abgeholzt wurden, so 
eine Analyse der Forscherin Glauria Gomes de Mo-
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Die Zerstörung des Amazonas durch Brände hat sich 
stark beschleunigt und liegt 30 % über dem histori-
schen Durchschnitt, was die düstersten Prognosen 
übertrifft. Die Gesamtzahl der verbrannten Wälder im 
Jahr 2022 übersteigt bereits die des gleichen Zeit-
raums im Jahr 2021, zeigt das Warnsystem des La-
bors für Umweltsatellitenanwendungen der Bundes-
universität von Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ). Es gibt 
nichts Natürliches an dieser Katastrophe. Sie ist das 
Ergebnis menschlichen Handelns. 

Bis zum 13. Juli 2022 waren bereits 622 Tausend 
Hektar verbrannt. Im gleichen Zeitraum des Jahres 
2021 wurden im Amazonasgebiet 490 Tausend Hek-
tar Wald in Asche verwandelt. Sowohl 2021 als auch 
noch mehr 2022 liegen über dem historischen Durch-
schnitt der letzten 10 Jahre, nämlich 440 Tausend 
Hektar, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 13. 
Juli durch Brände zerstört wurden, bezogen auf den 
gleichen Zeitraum im Jahr 2021.  

In den sieben Tagen wurden pro Tag durchschnittlich 
10 Tausend Hektar Wald durch Feuer zerstört. In der 
letzten Woche brannten im Amazonasgebiet täglich 
10.000 Fußballfelder. Im Vergleich zu einem Durch-
schnitt von 15 Tagen waren es 9 Tausend Hektar pro 

Tag. Vor dreißig Tagen waren es noch 8,5 Tausend 
Hektar pro Tag. Vor 60 Tagen waren es etwas mehr 
a l s  6 , 5  T a us e n d  H ek t a r  p r o  T a g . 
Der wöchentliche gleitende Durchschnitt des Amazo-
nas steigt mit fortschreitender Trockenperiode. Da 
der Höhepunkt der Dürre in den Monaten Juli, August 
und September liegt, ist in 2022 mit einer Rekordzer-
störung des Waldes zu rechnen. 

Mehr und mehr sind auch indigenes Land und 
Schutzgebiete von Bränden betroffen. Am stärksten 
betroffen ist das Ipê-Reservat in der Gemeinde Novo 
Airão im Bundesstaat Amazonas. 

Brände in feuchten Wäldern wie dem Amazonas sind 
auf menschliches Handeln zurückzuführen. Das Feu-
er wird bei der Abholzung von Wäldern oder zur Ro-
dung von Weideflächen eingesetzt. 

Zuerst wird der Wald abgeholzt. Dann wird das Mate-
rial aufgeschichtet, das Holz getrocknet und anschlie-
ßend angezündet, um es zu entsorgen. Die Feuer 
geraten fast immer außer Kontrolle und breiten sich 
auf den angrenzenden Wald aus. 

Quelle: O Globo 

Waldbrände im Amazonasgebiet haben sich in 2022 stark erhöht 

Amazon, Apple, Google und Microsoft verwenden illegales 
Gold aus Amazonien 

„Repórter Brasil“ hat aufgedeckt, wie das illegale Gold 
den Amazonas verlässt und in Ihrem Mobiltelefon 
oder Computer landet. Die vier wertvollsten Unterneh-
men der Welt waren das Endziel des Produkts zweier 
Raffinerien, der italienischen Chimet und der brasilia-
nischen Marsam, deren Produktion durch Gold aus 
illegalen Minen kontaminiert ist. 

Dokumente, die „Reporter Brasil“ vorliegen, bestäti-
gen, dass diese Technologieriesen in den Jahren 
2020 und 2021 das Metall von mehreren Raffinerien 
gekauft haben, darunter die italienische Chimet, ge-
gen die die bras. Bundespolizei ermittelt, weil sie Erz 
aus illegalen Minen im Kayapó-Reservat bezieht, und 
die brasilianische Marsam, deren Lieferant vom bras. 
Wirtschaftsministerium beschuldigt wird, durch den 
Erwerb von illegalem Gold große Umweltschäden zu 
verursachen. Der Abbau von Bodenschätzen auf indi-
genem Land in Brasilien ist verfassungswidrig, obwohl 

die Regierung von Jair Bolsonaro (PL) versucht, ihn 
zu legalisieren. 

Inmitten des größten Tropenwaldes der Welt wächst 
die Spur der Zerstörung durch diese heimliche Aus-
beutung und ist unermesslich. Während die Abhol-
zung der Wälder und die Verschmutzung der Flüsse 
sichtbar sind, kann der Bergbau Menschen durch 
Quecksilber töten und hat das organisierte Verbre-
chen angezogen. Die Presse hat in den letzten Jah-
ren bewaffnete Übergriffe von Bergleuten auf indigene 
Völker aufgedeckt, wie zum Beispiel im Mai 2021 in 
einer Yanomami-Gemeinde.  

Obwohl brasilianische Ermittlungsbehörden Beweise 
dafür haben, dass Chimet und Marsam indirekt Gold 
gekauft haben, das illegal in einigen dieser demarkier-
ten indigenen Reservate gewonnen wurde, sind die 
beiden Raffinerien zertifiziert und gelten als "tauglich" 
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rais von der staatlichen Universität von Roraima. 

Und auch der Druck auf die Pufferzonen um die Plan-
tagen – die als Schutzwall für die angrenzenden indi-
genen Gebiete dienen sollen – wächst. In der Puffer-
zone um die Palmaplan-Plantagen wurden seit 2008 
rund 5.359 Hektar abgeholzt. Im Umkreis der Bio-
Fuels-Plantagen wurden im gleichen Zeitraum 10.572 
Hektar gerodet, wie Morais‘ Untersuchungen zeigen. 

„Wir können nicht sagen, dass die Ölpalmenplantagen 
zu dieser Abholzung führen“, sagt Morais. „Aber es ist 
klar, dass ein großes Gebiet um sie herum kürzlich ab-
geholzt wurde. Und damit steigt der Druck auch auf die 
indigenen Gebiete, die sich in umittelbarer Nachbar-
schaft befinden. Befeuert wird der Druck durch die Po-
litik des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, der die 
Regenwälder nach wie vor als das größte Hemmnis 
der wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens bezeichnet. 



Im April starteten in Bolivien unser neues Hausgartenprojekt mit unserem langjäh-
rigen Partner PRODENA. Das Projekt unterstützt insgesamt 131 Personen (50 
Frauen und 81 Männer) in sechs Gemeinschaften in den bolivianischen Yungas 
bei der Anlage von Hausgärten zur Selbstversorgung und als Markgärten. Die be-
teiligten Dorfgemeinschaften sind Silala, Leuca, Yalica, Laza, Thaco und Huayruru. 
Zwei der Gemeinschaften (Silala und Laza) hatten von 2017-2020 bereits mit ihren 
Schulen am Schulgartenprojekt teilgenommen. Das Interesse an der Produktion 
von Nahrungsmitteln in eigenen Hausgärten ist in der vom Coca-Anbau geprägten 
Region in den vergangenen Jahren einerseits aufgrund der positiven Erfahrungen 
der Familien in den Schulgärten und andererseits aber auch durch die durch die 
Corona Pandemie bedingten Nahrungsmittelengpässe deutlich gestiegen. Wäh-
rend Familien zuvor meist ausschließlich auf den Anbau von Coca setzten, ist nun 
das Interesse am Anbau weiterer Produkte, insbesondere auch zur Selbstversor-
gung deutlich gestiegen. 
Mit theoretisch-praktischen Schulungen, Beratung und der Bereitstellung von Saat-
gut, sowie Materialien für den Zaunbau unterstützt PRODENA die Familien in den 
Dorfgemeinschaften bei der Anlage und Pflege ihrer Hausgärten. 
Anfang Mai konnte PRODENA auch endlich in Huiri Lanza die Schulmaterialien für 
die Kinder übergeben. Die Schule war im Februar bei starken Niederschlägen von 
einer Schlammlawine erfasst worden, in der auch einer der beiden Lehrer der 
Schule ums Leben kam. Die Kinder gehen aktuell in eine provisorische Schule und 
verfügen so nun auch wieder über die nötigen Lernmaterialien. 

Der Bau der Infrastruktur auf unserem Grundstück am Flussufer des Rio Madeira 
wird derweil konkret. Die Pläne für unser künftiges Haus entsprechen nun unseren 
Anforderungen und Vorstellungen. Neben dem Trakt für die Familie, die dort woh-
nen wird, gibt es auch einen Besuchertrakt, der aus zwei Zimmern, einem Depot 
und einem Badezimmer besteht. Gemeinsam genutzt werden eine große Veranda 
auf der es auch Hängemattenschlafplätze geben wird, die Küche sowie ein Servi-
cebereich. Sobald das finale Angebot geprüft und für gut befunden wird, beauftra-
gen wir den Bau.  

Neues aus dem Regenwald-Institut  
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für den Verkauf in den Vereinigten Staaten und in ei-
nigen europäischen Ländern, die von Mineralienliefe-
ranten größere Transparenz sowie strengere Kriterien 
bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfi-
nanzierung und Menschenrechtsverletzungen verlan-
gen.  

Von den vier großen Techno-
logieunternehmen reagierte 
nur Apple auf eine Anfrage 
von „Repórter Brasil“. Bei der 
ersten Kontaktaufnahme im 
Mai teilte das Unternehmen 
mit, dass seine „Standards 
für verantwortungsvolle Be-
schaffung die besten in der 
Branche sind und die Ver-
wendung illegal gewonnener 
Mineralien strikt untersagen. 
Wenn ein Lieferant unsere 
strengen Standards nicht ein-
halten kann oder will, wird er 
aus unserer Lieferkette ent-
fernt".  Zwei Monate nach 
diesem ersten Kontakt wandte sich „Reporter Brasil“ 
erneut an Apple, das in einer Erklärung mitteilte, dass 
es unterdessen Marsam von seiner Lieferantenliste 
gestrichen habe. Chimet ist jedoch weiterhin Liefe-
rant.  

Google, Microsoft und Amazon wollten sich nicht äu-
ßern, bestritten aber nicht, bei Chimet und Marsam 
gekauft zu haben. In den E-Mails, die im Rahmen des 
Berichts versandt wurden, werden die verschiedenen 
sozialen und ökologischen Schäden, die durch den 
illegalen Bergbau im Amazonasgebiet verursacht wer-

den, sowie die Ermittlungen der Bundespolizei und der 
Staatsanwaltschaft ausführlich beschrieben.  
 
Das Regenwald-Institut versucht bereits seit einigen 
Jahren ein Projekt mit den illegalen Goldschürfern am 
Amazonas durchzuführen, um sie zumindest vom Ein-
satz des Quecksilbers abzubringen, das verheerende 

Auswirkungen auf die 
Nahrungsketten in den 
Flüssen hat und letztlich 
starke Vergiftungen der 
Flußuferbewohner her-
vorruft und hier insbe-
sondere bei den Kindern. 
Corona hat den Projekt-
beginn immer wieder 
verzögert. Quecksilber 
könnte leicht durch Blatt-
extrakte von am Amazo-
nas heimischen Pflanzen 
ersetzt werden, die zu 
keinen Einbußen in der 
Wirksamkeit des Goldab-

scheidens führen. Leider 
kennen die Goldsucher diese Alternative nicht und ver-
giften weiter die Umwelt in einem gigantischen Aus-
maß. Die illegale Goldsuche außerhalb der indigenen 
Schutzgebiete kann in der Praxis nicht eingedämmt 
werden. Dazu ist die Armut der Menschen zu groß. 
Das RWI wird das Projekt im derzeit entstehenden Ge-
bäude auf dem Grundstück am Rio Madeira durchfüh-
ren und aus Eigenmitteln bestreiten. Leider konnten wir 
die GIZ in Brasilien nicht für eine Beteiligung an einem 
so wichtigen Projekt gewinnen. 

Quelle:  Amazonia.org, R.P.  

Illegale Goldsucher auf dem Rio Madeira         Foto: RWI 


