Faktencheck: Ist der Regenwald ein Klimaretter?
VON KATJA RÄTHER
UND SEBASTIAN FISCHER

D

er Amazonas-Regenwald gilt als die Lunge
der \Veit. Seit \ Vochen brennt
es in dem brasilianischen Gebiet. Ist es ein Desaster für das
wehweire Klima? Ein Faktencheck.
BEHAUPTUNG: „ De r
Amazonas-Regenwald produzie rt mehr als 20 Prozent
des weltweiten Sauerstoffs",
schreibt der portugiesische
Fußball-Star C ristiano Ronaldo.
BEWERTUNG: Das ist
nach Ansicht vieler Forscher
richtig.
FAKTEN: Viele W issenschaftler und Umwclcvcrb:indc gehen d:won aus, dass
ein Fünftel des weltweiten
Sauerstoffs über das ries ige
\t\faldgcbiet rund um den südamerikanischen Fluss in die
Ei-datmosphäre gelangt. Alle
Regenwälder auf der \Veit
sind nach Angaben des Wald-

forums der Vereinten lationen (UNFF) gemeinsam für
4-0 Prozent des Sauerstoffs in
der Luft verantwortlich. Die
Region am Amazonas ist in
etwa ge nauso groß wie alle
anderen Regenwälder zusammen.
Die Bäume absorbieren das
Kohlendioxid (C02) aus der
Erdatmosphäre und wandeln
es im Prozess der Fotosynthese um: in Kohlenstoffve rbindungen und in Sauerstoff,
der wieder in die Luft entlassen wird. B:iume spielen also
eine elementare Rolle, um einem zu hohen C02-Ausstoß
entgegenzuwirken. \Vcnn die
\ Välder brennen, gelangt der
Kohlenstoff :ius den Pflanzen
allerdings wieder als Treibhausgas C02 in die Luft. Die
Feuer verstärken also den Klimawandel.
Die Rcgenwiildcr sorgen
zudem für saubere Luft, weil
sie giftige Stoffe her.msfiJtern.
Zudem pumpt der AmazonasRcgcnwa l d nach Angaben

der Organisation „Amazon
\Vatch" jeden 'Tug bis zu 20
1'vlilliardcn 'rbnncn W.1sser in
die Atmosphäre.
BEHAUPTUNG: D e r
Regenwald im Amazonas
sch rumpft seit J a hrze hnte n.
BEWE RTUNG: Das ist
richtig.
FAKTEN: Die brasilianische \Vcltraumagenrnr
1 ' PE überwacht seit 1988
die Abholzung im Amazonasgcbict. Seitdem wu rde der
\Vald auf einer Fläche von
700 000 Quadratkilomccern
zerstört. Das entspricht etwa zweimal der Fläche von
Deutschland. AJ)cin YOn 2000
bis 2018 ist der br:isilianische
Regenwald nach Berechnungen der O rganisation Global
Forest \ Vatch um etwa zehn
Prozenc geschrumpft.
D:1bci schwanken die Zahlen \On J ahr zu Jahr erheblich:
So wurden 2009 rund 18 000
Quadratkilometer \ Vald vernichtet, im J ahr 20 16 waren

es fast dreimal so viel. Die
\Vclternährungsorganisation
FAO macht die Umwandlung
in Weideland für 80 Prozent
dieser Vcrlusteverantwortlkh.
Umweltorganisationen wie
Greenpeace nennen illega le
Rodungen als Hauptursache
von Feuern in der Region.
B E HA U PTUNG: D er
Amazonas-Regenwald ist
die g rößte C02-Senke der
Erde.
BEWERTUNG: Das ist so
nicht richtig.
FAKTEN: Pflanzliche Biomasse kann klimaschädlichcs
C02 in organische Kohlenstoffverbindungen umw:indcln und diese speichern.
Tropische Regenwälder - darunccr die im Amazonasgcbict
- sind zwar ein gigantischer
Kohlenstoffspeicher. Die
größte natürliche Senke für
Kohlenstoff sind allerdings
die Ozeane-sie nehmen nach
Angaben des Naturschutzhundes Dcut~chland (Nabu)
nmd 30 Prozent des jährlich

vom .Vl enschen vernrsachten
C02 auf.
Zum einen wird Kohlendioxid von vielen Meereslebewesen wie Algen gebunden.
Ein großer ' te il davon sinkt
zum 1\ lccresgrund und lagert
sich dort ab - das C02 bleibt
gefungen.
Zum anderen wirkt im i\leer
eine physikal ische Kohlenstoffpumpe: Kaltes \ Vasscr
kann mehr C02 aufnehmen
a ls warmes. Zugleich i~t es
schwerer und sinkt deshalb
in die 'liefe. Vor allem in den
ka lten Polarmeeren wird so
im \Vasse1· gelöstes Kohlendioxid der Atmosphäre entzogen - teils für sehr lange Zeit.
Forscher w:irnen aber: \Venn
sich mehr und mehr C02
im J\ lccrwasser löst, sinkt
dessen Aufnahmekapazität.
Im Zuge des KJimawandcls
steigende 1cmpernruren verstärken das Problem noch. Je
wärmer das J\leerwasser wird,
desto weniger C02 kann es
halten.
(dpa)

