
Freiburger Erki2irung zlJr verbrennung und Degradierung des

Tropenwaides

1. OXologische Ausrvirkungen tropischer Feuer

Die Verbrennung der Wiiider und anderer Vegetation in den Tropen

ist ein Zelchen zunehmender veriinderungen der Landnutzung und

hat immer deutlicher sichtbare Auswirkungen auf die umrvelt'

Die Emissionen der verbrennung tropischer vegetation enthaiten

neben erhebiichen Mengen an Kohiendioxid (COZ) insbesondere auch

Kohlenmonoxi-d (Co), Stickoxide (Nox), Lachgas (N2O) ' Ivlethan

(cHa) und andere Kohlenwasserstoffe und groBe Mengen an Aero-

so1en. smog-iihniiche Bedingungen mi-t ozon-Konzentrationen,

die mit den Bedingungen der hochindustriaiisierten L2inder vergleich-

bar sind, rverd.en tiber den abgeiegensten Regionen der Tropen vorge-

funden. Diese Storungen der tropischen Atmosphiire haben derartige

AusmaBe angenommen, da$ sie auch von Sateiiiten aus erfaBt lver-

den konnen. Neben den gravierenden regionaien und ijberregionaien

Ijmweitschaiden, insbesondere der Storung des wasserkreislaufes'

fijhrt die gro$fiilchige Waidverbrennung ztr einer Beschieunigung

des ,,Treibhaus-Effektes" und bertihrt damit auch di'e Regi'onen

auBerhaib der TroPen.

Die Bedeutung und die Konsequenzen der globalen Erwdrmung haben

wiederum voraussichtlich katastrophenartige Durreperioden

im tropischen Raum zur. Fo1ge, die selbst im tropischen Regenwald

zu groBfliichigen Briinden fuhren. Dies haben die Regenwaldbrilnde

auf Borneo 1982-83 deutlich vor Augen gefi'ihrt.

Der evolutioniire EinfluB nattirlicher Feuer und die Anwendung des

Feuers durch den Menschen hat in den T?open eine Reihe von lYald-

und Savannentypen geschaffen, die ftir eine Land- und Weidewirt-

schaft von Bedeutung sind und ftir deren Zusammensetzung und Er-

haltung das Feuer eine wiehtige Ro11e spielt. Auch in den Auffor-
stungen der Neuzeit ist das gezi-el-t eingesetzte kontroilierte
Feuer ein Bestandteil von MaBnahmen des Forstschutzes, die zu1"

Sieherung der Wiilder gegen destruktive GroBfeuer dienen'



:

I

Freiburger Erkiiirung ztJl.

Tropenwaides

Verbrennung und Degradierung des

1. Okoiogische Ausrvirkungen tropischer Feuer

Die Verbrennung der Wiiider und anderer Vegetation in den Tropen

i.st ein Zeiehen zunehmender Verdnderungen der Landnutzung und

hat lmmer deutiicher sichtbare Auswj-rkungen auf die umrveit.

Die Emissionen der Verbrennung tropischer Vegetatlon enthaiten

neben erhebiichen Mengen an Kohiendioxid (COZ) insbesondere auch

Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), Lachgas (N2O), Ivlethan

(Cttn) und andere Kohienwasserstoffe und groBe Mengen an Aero-

so1en. Smog-2i.hniiche Bedingungen mit Ozon-Konzentrationen,

die mit den Bedingungen der hochindustrialisierten Ltinder vergleich-

bar sind, werden Uber den abgelegensten Regionen der Tropen vorge-

funden. Diese St6rungen der tropischen AtmosphEire haben derartige

AusmaBe angenommen, da8 Sie auch von Satel-iiten aus erfaBt wer-

den kdnnen. Neben den gravierenden regionaien und Uberregionaien

Umrveltschiiden, insbesondere der St6rung des Wasserkreisiaufes'

fuhrt dj.e groBfliichige waidverbrennung z! einer Beschieunigung

des 'fTreibhaus-Effektes" und berUhrt damit auch die Regionen

au8erhaib der TroPen.

Die Bedeutung und die Konsequenzen der globalen Erwdrmung haben

wlederum voraussj.chtlich katastrophenartige DUrreperioden

im tropischen Raum zur Fo1ge, die selbst im tropischen Regenwald

zu gro6fltichigen Brdnden ftihren. Dies haben die Regenwaldbrd.nde

auf Borneo 1982-83 deutlich vor Augen gefiihrt.

Der evolutioniire EinfluB nattirlicher Feuer und die Anwendung des

Feuers durch den Menschen hat in den T?open eine Reihe von Wald-

und Savannentypen geschaffen, die fUr eine Land- und Weidewirt-

schaft von Bedeutung sind und ftir deren Zusammensetzung und Er-

haltung das Feuer eine wichtige Rolle spielt. Auch in den Auffor-
stungen der Neuzeit ist das gezielt eingesetzte kontrollierte
Feuer ein Bestandteil von MaBnahmen des Forstschutzes, die zul.

Sicherung der Wiilder gegen destruktive Gro8feuer dienen.
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Ftir lange Zeit und unter geringer Bev6lkerungsdichte haben tra-
ditionelle f'ormen von Brandrodungskulturen auch im tropischen Re-

genwald eine nachhaltige und umweltvertriigliche Existenzsicherung
von Mensch und Waldlandschaft ermdglicht.

Der ansteigende Bevolkerungsdruck, die Kolonisations- und T?ans-
migrationsprograrnme und die derzeitigen marktwirtschaftlichen Be-

dingungen haben neue Brandrodungskulturen geschaffen, in denen

die Feueranwendung in groBerem MaBstab (besonders bei der l{a1d-
rodung fur agroindustrielle Zwecke in Lateinamerika) und in immer

ktirzer werdenden Abstiinden erfolgt (wie etwa in den verschieden-
sten Savannenformationen weltweit). Mit der Verdnderung der nattir-
lichen Feuerzyklen ist die Stabilitiit des Landschaftshaushaltes
in den Tropen in grciBf liichigem Umfang gefiihrdet.

2. Wo wir stehen

Die konsequente Bekiimpfung des Feuers war traditioneller Bestand-
teil der Ma8nahmen des Waldschutzes in vielen Ltindern , auch dort,
wo nattirliche und anthropogene Feuer ein fester Bestandteil des ot<o-

systems waren. Heute setzt sich zunehmend die Konzeption des Feuer-
Managements durch, die ein gezieltes Durchbrennen der lfiilder vor-
sieht und diese dadurch weniger anfiillig fUr destruktive Sehadfeuer
macht. Auch bestimmte, 6kologlseh und wirtschaftlich produktive
Sukzessions-stufen der Vegetationsentwicklung werden mit Hilfe des

Feuers erhalten. Vielfach werden die Methoden des Feuer-Manage-
ments nicht angewendet, weil die Entscheidungen hiertiber durch
internationale Programme, Berater und Forscher getroffen werden,

die mit diesen lokalen Gegebenheiten nicht vertraut sind.

Sowohl die lYissenschaft als auch die Politik muB diesen Umstd.nden

mit einem hohen MaB an Sensibilitet begegnen. Wenn die Auswirkungen
des Feuers a1s destruktiv erkannt werdenn, wie etwa das gegenwdrti-
ge alarmierende Ansteigen der l{aldrodung und -verbrennung in Ama-

zonien, so wdre es falsch, den einzelnen Bauern hierzu zur Verant-
wortung zu ziehen. ES ist vielmehr wichtiger, die Ursache der
Waldvernichtung zu beseitigen, di-e in der Land-spekulation und

t
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in Steuervorteilen liegen und durch Landnutzungsplanungen begtin-

stigt werden, die eine Umwandlung des Waldes vorsehen. Den Migra-
tionsstromen landloser Bevdlkerung in die unfruchtbaren Regen-

waldgebiete, die durch die Ausweitung des Stra8enbaus und des

Gro8grundbesitzes versttlrkt werden, muB Einhalt geboten werden.

MaBnahmen der Eindtimmung der Waldverbrennung mtissen auf einem

hohen Verstiindnis der Ursachen aufbauen und den Nutzen des Feuer-

einsatzes gegen die Auswirkungen abwtigen.

3. Vorgeschlagener AktionsPlan

Grundlagenforschung und SofortmaBnahmen hinsichtlich Oer Waldver-

brennung in den Tropen sind vordringlich. UnverzUgliche MaBnahmen

in Bildung und Erziehung mtissen langfristig auf eine Veriinderung

der Einstellung zum Feuer und zur Natur ftihren. I{enn beispiels-
weise die Regenwiilder des Kongo-Beckens bis jetzt vom Feuer noch

relativ unbertihrt sind, muB dies sorgfiiltig i.iberwacht werden, da

sich die Lage dort ebenso schnell wie in anderen Regionen eindern

kann. Hierzu muB ein weltweites Uberwachungssystem der Feuer in
den Tropen eingerichtet werden. Die Industrienationen kdnnen

durch intellektuelle und finanzielle UnterstUtzung der Tropen-

liinder hierzu einen erheblichen Beitrag leisten. Das Internatio-
nale Geosphiire-Biosphdre-Prograrnm (IGtsP) stellt hierzu eine viel-
versprechende Plattform ftir internationale Zusammenarbeit i-n

feuerokologischer Forschung dar. Der Zwischenstaatliche AusschuB

zum Klimawechsel (Intergovernmental Pane1 on Climate Change,

IpCC) und die UNEP sollten die Strategie ftir Aktionen erarbeiten.
Dabei ist es wichtig, daB das IGBP seine Resourcen auf diejenigen
gro8rdumigen Okosystme konzentriert, die eine besondere Rol1e

in globalen geochemischen Prozessen spielen.

Ohne daB auf weitere Ergebnisse der Forsehung gewartet werden muB,

kann viel von dem bestehenden Wissen bereits heute in Handeln

umgesetzt werden. Hierzu gehort das Uberdenken und die Reformie-

rung der Grundsaitze und Programme der internati.onalen Kreditan-
stalten und Entwicklungsprogranrne, deren Auswirkungen auf die

Waldverbrennung und l{aldumwandlung sorgfEiltiger geprUft werden
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miissen. Dle in jUngerer Zeit angestiegenen Kapazitiiten der ltlelt-
bank, im Rahmen ihrer MaBnahmen Umweltvertrdglichkeitsprtifungen
durchzufi.ihren, sind eln begrUBenswerter und wichtiger Anfang.

Auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene mtissen institutio-
neIle Mechanismen entwickelt werden, dj.e die Kosten und Nutzen
geZi.nderter Feuer-Management-Konzeptionen gerecht verteilen kcin-
nen. Bei der Formulierung einer "Feuer-Po1itik" muB klar defi-
niert werden, wem eine Anwendung und wem ein Verbot des Feuers
zugute kommt. Die nationalen SouveriinitEiten dUrfen hierbei nicht
berUhrt werden. Die Interessen der verschiedenen Nationen zeigen
aber in ei.ne gemeinsame Richtung: Dieser Einhalt der l{aldvernich-
tung liegt nicht nur im langfristigen Interesse der T?openliinder,
sondern auch deswegen im Interesse der gesamten V6lkergemeinschaft,
weil die biologische Diversitiit und die Atmosphtire weltweit durch
das Verbrennen tropischer Wiilder bedroht sind.

Freiburg i.Br., den 19. Mai 1989
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