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 Als die Schamanin Sandrinha Barbosa vor über 20 Jahren das erste Mal Kontakt zu ARA 
aufnahm, ahnte niemand, dass sich daraus eine jahrzehntelange Partnerschaft mit indigenen 
Völkern in Brasilien entwickeln würde. Ihre Vorstellung war eine "Brücke nach Amazonien".

 Gemeinsam mit ihrem Mann ließ sie sich wenig später in Porto Velho nieder und baute 
Kontakte zu den indigenen Völkern der Region auf. Die Tenharim wurden schnell zu den wichtigsten 
Partnern. 

 Am Anfang stand die Ausbildung von Gesundheitshelfern. Das Interesse der Tenharim 
war zuerst verhalten. Erst als klar wurde, dass junge Leute aus dem eigenen Volk in der Lage waren, 
mit gespendeten Mikroskopen Malariaerreger und Darmparasiten zu erkennen und mit einfachen 
Medikamenten zu behandeln, stieg die Akzeptanz schnell und die Kurse mussten in zahlreichen 
anderen Dörfern wiederholt werden. 1999 entstand ein indianischer Gesundheitsdienst entstand. 
Die Gesundheitshelfer wurden übernommen und von staatlicher Seite mit Medikamenten versorgt. 

 Ziel der Zusammenarbeit war immer, die Indigenen in die Lage zu versetzen, ihre Interes-
sen und ihre Rechte selbst zu vertreten. Zehn Jahre später war dieses Ziel weitgehend erreicht. Es 
gab funktionierende Schulen, eine zufriedenstellende Gesundheitsversorgung und immer mehr 
junge Tenharim besuchten weiterführende Schulen und Universitäten in Porto Velho und Manaus.

 Als die Indigenen, mit stillschweigender Zustimmung der Behörden, begannen an der 
Transamazonica Wegezoll zu erheben, wuchs die Missgunst der Siedler in den umliegenden Ort-
schaften. Sie hatten den Eindruck, dass die Indigenen all jene Leistungen bekamen, die sie selbst 
vergeblich vom Staat forderten.

 In dieser Situation brachte der bislang ungeklärte Mord an drei jungen Männern aus Hu-
maitá das Fass zum überlaufen. Die Wut entlud sich in der Zerstörung von Fahrzeugen und Gebäu-
den der staatlichen Institutionen, die die Indigenen unterstützen. 

 Mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt, doch es genügen kleine Anlässe, um die 
Stimmung kippen zu lassen. Viele Indigene versuchen nun, sich so unauffällig wie möglich zu ver-
halten. Davon profitieren allerdings auch diejenigen, denen eine effektive Kontrolle der Indianer-
gebiete schon lange ein Dorn im Auge ist: Holzfäller und Sojabauern.

Ohne Frage kann ARAs Indianerhilfe in Amazonien auf bemerkenswerte Erfolge zurückblicken. Aber 
Land- und andere Rechtskonflikte werden auch in Zukunft nicht ausbleiben. 

Lesen Sie mehr im folgenden Hintergrundartikel.

Ihr

  Wolfgang Kuhlmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Mitglieder und Freunde,
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Vor 20 Jahren hat ARAs brasilianische Part-
nerorganisation UIRAPURU begonnen, mit den 
indigenen Völkern der Tenharim und Diahoi 
zusammenzuarbeiten. Im Süden des Bundes-
staates Amazonas lebten etwa 300 Tenharim in 
drei indigenen Gebieten, deren Grenzen weder 
von Goldsuchern, Holzfällern oder Siedlern 
respektiert wurden. Noch waren die großen 
Soja- und Rinderfarmen nicht bis zum nahegele-
genen Humaitá vorgedrungen. Der verschlafene 
Ort liegt 200 Kilometer nördlich der Großstadt 
Porto Velho.

In Humaitá endet die Transamazonica, die 
in den 1970er Jahren gebaut wurde, um die 
undurchdringlichen Wälder Amazoniens für 
die Wirtschaft zu erschließen. 120 km weiter 
durchschneidet die Straße das Gebiet der Ten-
harim. Sie wurden am Ufer des Flusses Marme-
los in einem Dorf angesiedelt, um ihnen dort 
die Segnungen der Zivilisation zukommen zu 
lassen: ein Posten der Indianerbehörde Funai, 
eine Gesundheitsstation und eine Schule. Die 
Gesundheitsstation blieb nicht lange geöffnet 
und für die Schule fanden sich in den 
90er Jahren keine Lehrer mehr. Auch 
der Postenchef der Funai verbrachte die 
meiste Zeit in Humaitá oder Porto Velho.

Hilfe für Gesundheit und Landrechte

Neben praktischer Hilfe bei der Aus-
bildung von Gesundheitshelfern unter-
stützte UIRAPURU die Indigenen auch 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Es 
wurden Behörden kontaktiert, die bis-
lang nicht gewohnt waren, mit Indigenen 
zu sprechen. Dass sich auch politisch 
etwas bewegen lässt, wurde deutlich, 
als einer Anzeige der Tenharim gegen 
illegalen Holzeinschlag von der Bun-
desumweltbehörde IBAMA nachgegan-
gen und die Holzfäller verhaftet wurden.

Krisenherde in Amazonien

Indigene unter Druck
Die indigene Bevölkerung Brasiliens wies bei der letzten Zählung 2010 einen Anteil von nur 
einem halben Prozent an der Gesamtbevölkerung aus. 500 anerkannte Indianergebiete nehmen 
mit 106 Millionen Hektar 12,5 Prozent der Fläche des Landes ein. Hier leben 517.000 Menschen,  
weitere 380.000 kämpfen noch um ihr Land. Dies führt immer wieder zu Konflikten, wie das Bei-
spiel der Tenharim im Süden des Bundesstaates Amazonas zeigt.

Indianergebiete im Süden 
des Bundesstaates Amazonas

1. Tenharim do Marmelo
2. Tenharim - Gleba B
3. Tenharim Sepotí
4. Tenharim Igarapé Preto
5. Diahoi
6. Pirahã
7. Parintintin 9 de Janeiro
8. Mura Ipixuna

Entfernungen: 
Porto Velho - Humaitá 200 km
Humaitá - Marmelo 125 km
Humaitá - Lábrea 215 km

Z Lábrea Apuí a

Ein besonders großer Erfolg war die Aner-
kennung eines neuen Indianergebietes für die 
Diahoi, die bis 2004 verstreut über verschie-
dene Orte und bei ihren Nachbarn, den Tenha-
rim, lebten. Mit dem Wissen um die eigenen 
Rechte ist das Selbstbewusstsein und die 
Eigenständigkeit der Indigenen in den letzten 
zehn Jahren deutlich gestiegen.

So forderten die Indigenen bald auch Ent-
schädigung für die Folgen des Baus der Transa-
mazonica für ihre Völker. Die werden von den 
Behörden zwar nicht in Abrede gestellt, aber 
auch nicht anerkannt. 2006 begannen die 
Tenharim, für die Durchfahrt durch ihr Gebiet 
eine Gebühr zu erheben. Da dies auch von 
höherer Stelle geduldet wurde, blieben die 
anfänglichen Proteste der Siedler in Apuí und 
anderen Orten an der Transamazonica ohne 
Wirkung. Die Gebühr reichte von umgerechnet 
drei Euro pro Motorrad bis 45 Euro pro LKW. 
Die Monatseinnahmen von über 10.000 Euro 
wurden auf rund 1.000 Personen in 13 Dörfern 
verteilt.
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Ivan Tenharim bei einer 
Versammlung 2005. Die 
Umstände seines Todes 

wurden nicht geklärt.

Mit Duldung der Behörden 
erheben die Tenharim seit 
2006 eine Gebühr für die 

Nutzung der Transamazo-
nica auf ihrem Land.

Neid der Weißen führt zu Gewalt und Tod

Der jahrelange Kampf indigener Organi-
sationen für Schulen und Gesundheitsversor-
gung hat mittlerweile zu Erfolgen geführt, die 
gerade unter der ärmeren weißen Bevölkerung 
Neid schürt. Dass dabei alte Konflikte jederzeit 
wieder aufflammen können, zeigen die Entwick-
lungen der letzten Monate. 

Im Dezember letzten Jahres starb der 
Kazike Ivan Tenharim bei einem Motorradunfall 

auf der Transamazonica. Die näheren Umstände 
wurden nicht untersucht, obwohl es einige 
Ungereimtheiten gab. Einige Wochen später  
verschwand ein Auto mit drei Männern aus 
Humaitá, vermeintlich im Gebiet der Tenharim. 
Als die Polizei auch hier weitgehend untätig 
blieb, kam es am 25. Dezember zu einem Aus-
bruch von Gewalt. Zuerst wurden die Büros der 
Funai und des indianischen Gesundheitsdiens-
tes in Humaitá angezündet, dann gingen einige 
ihrer Wagen und ein Boot in Flammen auf. Am 
folgenden Tag erreichte ein Autokorso mit etwa 
hundert Männern das Dorf Marmelos, zerstörte 
die Station, in der der Wegezoll erhoben wurde, 
und steckte ein Haus an.

Über 100 Indigene, die sich in Humaitá 
befanden, darunter Schülerinnen und Schüler, 
wurden bedroht. Schutz fanden sie bei einer 
Brigade der Armee, die im Ort stationiert ist. Sie 
sorgte nicht nur für eine sichere Rückkehr in das 
Indianergebiet, sondern blieb einige Wochen 
vor Ort, um weitere Gewalt zu verhindern.

Im Januar begann die Polizei im Gebiet 
der Tenharim mit einer großangelegten Suche 
nach den Vermissten. Die Suche blieb mehrere 
Wochen lang ergebnislos, doch für viele Weiße 
schienen die Zusammenhänge klar: Als Rache 
für den Tod des Tenharim wurden drei Männer 
von Stammesangehörigen entführt und umge-
bracht. Der Druck der Siedler wuchs und nach 
anonymen Hinweisen wurden Ende Januar 2014 
fünf Tenharim verhaftet. Anonyme Hinweise 
führten später zum Fundort der Leichen auf 
Tenharim-Gebiet.
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Seit dem Beginn der Aus-
einandersetzungen mit den 
Siedlern haben sich einige 
Familien der Tenharim und 
Diahoi weiter in den Wald 
zurückgezogen.

Für die Tenharim stand fest, dass diese Hin-
weise nur von den Siedlern kommen konnten. 
Von der Unschuld der fünf Verhafteten sind sie  
überzeugt. Denn wer für die Morde verantwort-
lich ist, wurde bis heute nicht geklärt. 

10 Monate ohne Verhandlung

Die fünf Tenharim, darunter zwei Söhne 
des Kaziken Ivan, befinden sich unverändert 
in Untersuchungshaft. Von der Polizeistation 
in Humaitá wurden sie aus Sicherheitsgründen 
nach Porto Velho verlegt. Sieben Monate später 
wurden sie der Polizeiwache in Lábrea über-
geben, ein entlegener Ort am Ende der Trans-
amazonica, etwa 200 km von Humaitá entfernt. 

Im November schließlich entschied ein 
Richter, dass zwei der Verhafteten für einige 
Tage nach Marmelos zurückkehren dürften, 
um in Begleitung der Funai an einem traditio-
nellen Fest und der Wahl eines Nachfolgers für 
den Kaziken Ivan teilzunehmen. Anschließend 
sollten alle fünf in die Funai-Station Hi-Merimã 
verlegt werden, die sich in einem schwer 
zugänglichen Waldgebiet zwischen den Flüs-
sen Purus und Jurua im Bundesstaat Amazonas 
befindet. 

Kaum wurde die Entscheidung bekannt, 
gab es Drohungen aus Humaitá. Sollten die zwei 
Tenharim vorübergehend freigelassen werden, 
würde die Straße nach Marmelos blockiert und 
es könnte zu weiteren Ausschreitungen kom-
men. Das Fest der Tenharim wurde daraufhin 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Zehn Monate nach der Verhaftung soll es 
nun endlich zu einem Verfahren kommen. Ein 
erster Verhandlungstermin wurde für den 10. 
und 11. Dezember angesetzt. Der Anwalt der 
Tenharim ist sich sicher, dass es keine ausrei-
chenden Beweise gegen die fünf Beschuldigten 
gibt. Er verweist unter anderem auf Morddro-
hungen gegen eines der Opfer, denen die Justiz 
bisher nur unzureichend nachgegangen ist.

 
Einschüchterung und Drohungen

Angesichts der aufgeheizten Stimmung in 
Humaitá, besteht allerdings die Gefahr, dass 
die zuständigen Behörden dem Druck der wei-
ßen Siedler nachgeben, für die nur ein Indianer 
als Mörder in Frage kommt. 

Wie groß dieser Druck ist, bekamen 12 Indi-
gene Mitte November zu spüren. Im Morgen-
grauen mussten sie das Hotel verlassen, in dem 
sie untergebracht waren, um auf medizinische 
Behandlung zu warten. Der Besitzer hatte 
Drohungen erhalten, dass das Gebäude ange-

zündet würde, wenn er weiter Indigene beher-
berge. Die Zimmer waren vom indianischen 
Gesundheitsdienst angemietet worden, dessen 
Gebäude nach dem Brandanschlag vor einem 
Jahr noch nicht wieder aufgebaut wurde. 

Die etwa 3.000 Indigenen der Region müs-
sen für weitergehende medizinische Behand-
lungen jetzt wieder in das 200 km entfernte 
Porto Velho. Für sie hat sich die Situation im 
zurückliegenden Jahr deutlich verschlechtert. 
Ressentiments gegen sie gab es schon immer, 
doch jetzt werden sie auch offen ausgespro-
chen. Die Indigenen vermeiden es, alleine in die 
Stadt zu fahren. Notwendige Reisen der Kaziken 
finden heimlich statt. Für die Jugendlichen hat 
sich der Besuch weiterführender Schulen oder 
Universitäten erschwert.

Ob das für Anfang 2015 erwartete Urteil in 
dem Mordprozess helfen wird, die Situation zu 
entspannen, ist mehr als ungewiss. 
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Waldschutz in Kambodscha

Patrouillen gegen 
illegalen Holzeinschlag

Rund um den Wald von Prey Long leben Menschen, die den Wald seit vielen Generationen scho-
nend  nutzen. Seit 2007 haben sie sich im Prey Long Community Network zusammengeschlossen 
und wehren sich gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage. ARAs kambodschanische Partner-

organisation NRPG unterstützt sie dabei.  

Kleine Erfolge haben sie bereits erzielt: 
Einigen Dörfern wurden in den letzten Jahren 
so genannte Kommunalwälder (Community 
Forests) zugesprochen. Doch in viel größerem 
Umfang wurde gleichzeitig Land an kambod-
schanische und vietnamesische Konsortien 
vergeben, um dort Plantagen anzulegen oder 
Bodenschätze zu fördern. 

Besonders lukrativ ist dieses Geschäft, 
weil zuerst der Wald gerodet wird. Dieses Holz 
darf auch exportiert werden, obwohl es in Kam-
bodscha ein Holzeinschlags-Moratorium gibt 
und eigentlich kein Holz das Land verlassen 
dürfte. So wundert es nicht, dass die meisten 
Plantagen auch ein Sägewerk betreiben. Doch 
damit nicht genug: Mitglieder des Prey Long 

Netzwerkes berichten immer wieder von voll-
beladenen LKWs, die die Sägewerke mit Baum-
stämmen beliefern, die außerhalb der Konzes-
sionsgebiete geschlagen wurden. So wird das 
illegal eingeschlagene Holz "gewaschen" und 
kann anschließend ohne Probleme weiter ver-
kauft werden.

Besonders interessant sind Hölzer der 
Luxusklasse, wie z.B. Palisander, für das vor 
allem in China hohe Preise bezahlt werden. 
Zunehmend geraten aber auch die Dipterocar-
paceen-Bäume ins Visier der Holzfäller. Sie lie-
fern wertvolles Bauholz. Für die Dorfbewohner 
sind sie eine langfristige Einkommensquelle, 
denn sie werden zum Zapfen von Baumharz 
genutzt.  

In den Sägewerken der 
Plantagen werden auch  

illegal geschlagene  
Bäume verarbeitet.
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Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, 
die kambodschanische Naturschutz-

bewegung zu stärken.

Stichwort: Kambodscha

ARA Spendenkonto 72 217 300
bei der Sparkasse Bielefeld

BLZ 480 501 61

Keine Hilfe durch die Polizei

Immer wieder wird von Holzhändlern 
berichtet, die in Zusammenarbeit mit Polizei 
und Militär die Dorfbewohner einschüchtern. 
Sie werden gezwungen, handgeschriebene 
Verträge zu unterzeichnen, mit denen sie die 
Bäume für wenige Dollar pro Baum an die Holz-
fäller überschreiben. Erst wird ihnen gedroht: 
"Wenn du nicht akzeptierst, schlagen wir den 
Baum trotzdem". Dann wird häufig nicht einmal 
der geringe Betrag bezahlt. 

Nach dem Forstgesetz sind solche Verträge 
ungültig, da das Gesetz nur die Nutzungsrechte 
an den Harzbäumen garantiert, nicht aber deren 
Einschlag oder Verkauf legitimiert. Doch von 
den zuständigen Behörden können die Dorf-
bewohner nur selten Unterstützung erwarten. 
Aus sieben Kommunen wurde von Checkpoints 
berichtet, die von Polizei, Militär oder der Forst-
behörde errichtet wurden. Allerdings nicht, um 
Verbrechen zu verhindern, sondern um Geld 
von denen zu kassieren, die die Verbrechen 
begehen. 

Eigeninitiative ist gefragt

Um den Wald vor der Plünderung durch 
die Holzfäller zu schützen, organisieren die 
Mitglieder des Prey Long Netzwerkes gemein-

same Patrouillen. Auf Motorrädern erreichen 
die Gruppen auch entlegene Teile des Waldes. 
Wenn sie auf Holzfäller treffen, werden das 
Holz und die Motorsägen konfisziert und, wenn 
möglich, vor Ort verbrannt oder unbrauchbar 
gemacht. 

Auch die mit der Unterstützung von ARA 
an zentralen Stellen im Wald errichteten Stati-
onen werden regelmäßig für Treffen und Schu-
lungen der Mitglieder des Prey Long Netzwerkes 
genutzt. Hier können gemeinsame Aktivitäten 
geplant und die Zusammenarbeit verbessert 
werden. Ein wichtiges  Ziel des Netzwerkes ist 
weiterhin der Schutz des Kerngebietes des Prey 
Long Waldes. 

Die vom Prey Long Netz-
werk beschlagnahmten 
und unbrauchbar gemach-
ten Kettensägen werden 
der Polizei übergeben,
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Landwirtschaft und  
Wiederaufforstung

Hoffnung am Kongo
Erstmals hat ARA ein Projekt in Zentralafrika unterstützt. Der Anbau von Nahrungsmitteln und das 

Pflanzen von Bäumen sollen Flüchtlingen aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo 
helfen, ihr Überleben in der Nähe der Hauptstadt Kinshasa zu sichern und eine weitere  

Entwaldung zu verhindern. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. 

Soweit ein Zugang zu landwirtschaftlichen 
Nutzflächen besteht, wird das Notwendigste 
für den eigenen Bedarf angebaut. Ansonsten 
überleben die Menschen durch Gelegenheits-
arbeiten. Dazu gehören Holzeinschlag zur 
Holzkohlegewinnung, Feuerholzsammeln für 
den häuslichen Bedarf oder das Bewachen von 
Grundstücken, deren bessergestellte Besitzer 
in der Innenstadt wohnen.

Partner vor Ort

Hier arbeitet seit 80 Jahren die katholische 
Bruderschaft St. Josef von Kisantu. An ver-
schiedenen Standorten verfügt sie über etwa 
160 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche für 
Acker- und Gemüsebau, die bislang mit Hacke 
und Machete bestellt werden. Außerdem gibt es 
eine Fisch-, Geflügel- und Kleintierzucht. 

Die Bruderschaft zählt Lehrer, Agraröko-
nomen und -techniker, Ärzte, Krankenpfleger 
und Verwaltungsfachkräfte zu ihren Mitglie-
dern. Sie betreibt 13 Grund- und weiterführende 
Schulen in Kinshasa und den angrenzenden 
Provinzen. Fünf Mitglieder sind als Universi-
tätsprofessoren beschäftigt. Sie finanziert sich 
ausschließlich durch die Verkaufserlöse der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie über 
Lehrtätigkeiten und Spenden.

Für die Kleinbauern und die Bewohner der 
Siedlungszonen im Umfeld von Kinshasa stellt 
sie die einzige soziale Institution vor Ort dar. 
Entsprechend eng ist die Zusammenarbeit. 

Mit der Unterstützung durch ARA konnten 
11 Hektar Brachland für Landwirtschaft und 
Wiederaufforstung vorbereitet werden. Mit Hilfe 
eines Traktors konnten Baumstümpfe entfernt 
und der Boden gepflügt werden. 20 Familien 
haben anschließend Maniok, Bohnen, Süßkar-
toffeln  und Mais gepflanzt. Gute klimatische 

Der Regenwald im Kongo-Becken erstreckt 
sich über eine Fläche von etwa 1,7 Millionen 
Quadratkilometern - nur die Wälder am Amazo-
nas sind ausgedehnter. Der größte Teil davon 
liegt in der Demokratischen Republik Kongo. 
Das Land ist mehr als sechsmal so groß wie 
Deutschland, hat aber nur etwa 67 Millionen 
Einwohner. Etwa 12 Millionen davon leben in 
und um die Hauptstadt Kinshasa. Und es wer-
den immer mehr.

Denn immer noch flüchten Menschen aus 
den Unruhegebieten im Osten des Landes. Wer 
aber keine Arbeit findet und nicht die finanzi-
ellen Mittel hat, eine Wohnung in der teuren 
Innenstadt zu mieten, muss auf die inoffiziellen 
Siedlungen in der Peripherie der Hauptstadt 
ausweichen. So ist in den letzten Jahren auch 
die Ortschaft Ngudi Abaka entstanden. Obwohl 
es so gut wie keine öffentliche Infrastruktur 
gibt, leben hier einige tausend Menschen. 

Bambus und Schilfmat-
ten sind die wichtigsten 

Baumaterialien für die 
Flüchtlinge aus dem  

Osten des Kongo.
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Bedingungen, ausreichende Niederschläge und 
ein fruchtbarer Boden ermöglichen zwei Ernten 
pro Jahr.

Landwirtschaft unter Bäumen

Das besondere an diesem Projekt sind die 
Reihen von Baumsetzlingen, die zwischen den 
Feldfrüchten stehen. Schnellwüchsige Aka-
zien werden schon in einigen Jahren Brenn-
holz liefern. Andere heimische Arten wurden 
ausgewählt, weil sie Nahrung für Schmetter-
lingsraupen liefern, die eine eiweißreiche Nah-

rungsquelle darstellen. Die Setzlinge stammen 
aus dem Botanischen Garten von Kisantu, zu 
dem die Bruderschaft eine enge Beziehung hat. 

Sie unterstützt und berät die Kleinbauern 
im Hinblick auf Anbau- und Vermarktungsme-
thoden und beim Transport von Saatgut, Steck-
lingen, Dünger, Kleingeräten und Produkten. Die 
Hälfte des Verkaufserlöses der Erzeugnisse geht 
an die Kleinbauern, die andere Hälfte an die 
Bruderschaft, die davon Transportkosten und 
Reparaturen bezahlt. Bleibt noch etwas übrig, 
können neue Flächen gekauft oder gepachtet 
werden.  

In den ersten Jahren kann zwischen den 
Bäumen weiterhin Landwirtschaft betrieben 
werden. Anschließend liefert der junge Wald 
andere Arten von Einkommen, so dass die Men-
schen, die ihn pflanzten, auch weiterhin Grund 
haben, ihn zu erhalten und zu schützen. 

Für 50 Cent pro Stück stellt der 
Botanische Garten von Kisantu die 
Setzlinge zur Verfügung.

Bitte unterstützen Sie die  
Wiederaufforstung im Kongo  

mit Ihrer Spende.
 

Stichwort: Kongo

ARA Spendenkonto 72 217 300
bei der Sparkasse Bielefeld

BLZ 480 501 61



ARA-Magazin 2010

Lehren aus der Vergangenheit 

und für die Zukunft  
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sind wichtige Säulen zur Förderung von nachhaltiger 

Entwicklung. Seit 18 Jahren entwickelt und realisiert ARA deshalb auch größere Ausstellungen 
zu Themen im Bereich Umwelt und Entwicklung. Partner und Auftraggeber sind Museen, Zoolo-

gische Gärten, staatliche Bildungseinrichtungen oder andere gemeinnützige Organisationen. 
Hier ein Einblick in zwei kürzlich fertig gestellte Projekte.

vielleicht doch alle vergleichbaren Ereignisse 
der Erdgeschichte in den Schatten? 

Kritische Wissenschaftler haben nicht ohne 
Grund der gegenwärtigen Erdepoche den Namen 
Anthropozän gegeben. Und die Wissenschaftler, 
die hier im Forschungsstollen arbeiten, beschäf-
tigen sich auch mit den Spuren, die der Mensch 
durch die Nutzung von Bodenschätzen auf und 
unter der Erdoberfläche hinterlässt. Sind die 
auf Deponien oder in Bergwerken gelagerten 
Altlasten die Rohstoffquellen von morgen oder 
tickende Zeitbomben? Der Besucher ist gefor-
dert, sein eigenes Urteil zu bilden.

Als geologische Ausstellung ist der For-
schungsstollen im Bielefelder Naturkunde-
museum namu mehr als außergewöhnlich. Er 
komplettiert seit kurzem das Bildungsangebot 
eines Museums, das sich in den Dienst nachhal-
tiger Entwicklung gestellt hat und beweist, dass 
kritische naturkundliche Bildung – erlebnis-
orientiert verpackt – auch Spaß machen kann. 

Gedämpftes Grubenlicht empfängt den 
Besucher im Bielefelder geologischen For-
schungsstollen. Auf einen Monitor werden 
online und weltweit Bodenerschütterungen 
von Erdbeben übertragen. In einer Nische fin-
den sich Bohrgestänge und Bohrproben aus 
verschiedenen geologischen  Formationen 
sowie versteinerte „Zeitzeugen“ (von Ammo-
niten bis zum Mammutzahn) aus Erdepochen, 
als unseren Region noch von tropisch warmen 
Küstenmeeren überflutet oder von mächtigen 
Gletschern überlagert war. 

Keine Angst vor Klimaveränderungen, alles 
schon mal dagewesen? Nur wenige Schritte wei-
ter kann der Besucher am Telefon Gesprächen 
von Wissenschaftlern lauschen, die in Sibirien 
die Auswirkungen auftauender Permafrostbö-
den auf das Klima untersuchen. Oder die im 
Polarmeer unterwegs sind und das Abtauen der 
polaren Gletschermassen beobachten. Stellt 
der vom Menschen verursachte Klimawandel, 
zumindest was seine Geschwindigkeit angeht, 

Im Geo-Stollen des Natur-
kundemuseum Bielefeld 
berichten Wissenschaft-

ler per Telefon von den 
Auswirkungen aktueller 

Klimaveränderungen.
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Wildnis – wie wird ein Wald zum Urwald ?

Die deutschen Waldnationalparks sind 
Keimzellen sich neu entwickelnder Urwälder. 
Vor allem von ursprünglicher Buchenwaldwild-
nis. Für den Erhalt ihrer vielfältigen Fauna und 
Flora tragen wir in Deutschland eine besondere 
Verantwortung. Denn unser Land liegt im Kern-
verbreitungsgebiet natürlicher Buchenwald-
gemeinschaften. Dennoch wird bei uns seit 
Jahrzehnten um die Einrichtung gerade von 
Waldnationalparks heftig gestritten.

Fast drei Jahre hat ARA deshalb an der 
Konzeption und Realisierung eines außerge-
wöhnlichen Naturerlebnispfades im National-
park Eifel mitgewirkt. Der WILDE WEG vermit-
telt seinen Besuchern an über einem Dutzend 

Stationen eine Vorstellung von der Wildnis von 
morgen. 

In einem forstlich genutzten Wald wird eine 
Buche beispielsweise spätestens im Alter von 
150 Jahren eingeschlagen. Aber für die Lebens-
gemeinschaft Buchenbaum fängt das Leben 
danach erst richtig an. Zwei von drei für unseren 
Wald typische Tier- und Pflanzenarten sind auf 
alten und toten Baumbestand angewiesen. Sol-
che und andere beeindruckende Erfahrungen 
zum Thema Urwald vermittelt der jüngst eröff-
nete Naturpfad. 

Der zeichnet sich übrigens auch durch eine 
andere Besonderheit aus. Er ist absolut barrie-
refrei. Das gesamte Informationsangebot ist für 
Menschen mit jedweder Behinderung aufberei-
tet. Ziemlich einmalig, nicht nur in Deutschland. 

Für die Mutigen führt ein 
Kletterpfad zur Forscher-
station.

Ein Dialog zwischen 
Ranger und Römer macht 
Waldgeschichte erlebbar.
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Regenwald im Kinderbuch? 

Nein danke !
Wenn es um nachhaltig produzierte oder gesunde Lebensmittel geht, sind wir 

mittlerweile sehr kritisch. Wir studieren vor dem Kauf Herkunft und Inhaltsangaben. 
Längst ist es an der Zeit, auch bei anderen Produkten genauer hinzuschauen: zum Beispiel beim 

Papier. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bücher unterm Weihnachtsbaum 
mittverantwortlich sind für die Zerstörung der letzten Urwälder auf unserem Planeten.

werden. Fast die Hälfte der Zellstoffexporte 
Indonesiens, für deren Herstellung seit Jahren 
großflächig Tropenwälder vernichtet werden, 
gehen nach China. 

Wie dramatisch es in Indonesien – dem 
Land mit der höchsten Entwaldungsrate welt-
weit - um den Regenwald bestellt ist, haben wir 
schon mehrfach in früheren ARA Magazinen 
am Beispiel Sumatras geschildert: 1985 war 
die indonesische Insel noch zu annähernd 60 
Prozent von tropischem Regenwald bedeckt. 
Heute ist der Waldanteil auf unter 30 Prozent 
gesunken. Mit diesen Wäldern sterben beson-
ders artenreiche Biotope und die sehr leistungs-
fähigen Speicher des klimagefährdenden Koh-
lendioxids.

Papier aus Regenwäldern auch bei uns

Deutschland importiert eine relativ geringe 
Menge Zellstoff und Papier direkt aus Indone-

Immer öfter fällt in Büchern der Hinweis 
„Made in China“ auf. Nicht ohne Grund, denn 
die Buchimporte aus Asien haben sich seit der 
Jahrtausendwende verachtfacht. Bereits 43 
Prozent der Importe stammen aus Asien. Dass 
die Buchimporte aus China besonders stark 
zunehmen, erklärt sich insbesondere durch 
die oft in Handarbeit gefertigten Kinderbücher. 

Die Menge dieser Bücher, die aus China und 
Hongkong importiert werden, hat sich zwischen 
2000 und 2011 verzwölffacht. China ist in den 
vergangenen Jahren im Bereich Papier zu einem 
Global Player aufgestiegen: Die Hälfte des welt-
weiten Anstiegs in der Papier- und Kartonpro-
duktion seit 1990 entfällt auf China. Zwei Drittel 
der Rohstoffe dafür müssen importiert werden, 
was China längst zum größten Zellstoffimpor-
teur der Welt macht.

Das ist umso problematischer, da in großem 
Stil Hölzer aus den tropischen Regenwäldern 
Südostasiens zur Papierproduktion verwendet 

Zu Büchern verarbeitet 
kommt Holz aus den  
Regenwäldern Indo- 
nesiens auch zu uns.
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sien. Aber durch steigende indirekte 
Importe in Form von Fertigprodukten 
wie zum Beispiel Bücher tragen wir in 
erheblichem Umfang zur Tropenwald-
zerstörung bei. Auch für deutsche Kin-
derbücher stirbt Tropenwald. Bereits 
zur Frankfurter Buchmesse 2009 
stellte der WWF Deutschland dazu 
eine Studie vor: „Tropenwaldzerstö-
rung für Kinderbücher – Eine Analyse 
des Buchmarktes in Deutschland“. Bei 
Laboruntersuchungen fanden Wissen-
schaftler Mixed Tropical Hardwood 
(MTH) - also Tropenholzfasern - bei 
fast 40 Prozent der untersuchten Kin-
der- und Jugendbücher. 

Einige der daraufhin kritisierten 
Verlage zeigten sich einsichtig und 
gelobten Besserung. Aber drei Jahre 
später ergaben erneute Tests kaum 
eine Veränderung. Noch immer 
enthielten fast 30 Prozent der gete-
steten Kinderbücher nennenswerte 
Mengen Tropenholz. Besonders 
makaber: Unter den positiv gete-
steten Büchern fanden sich Titel wie 
„Tiere im Wald“, „Frohe Weihnach-
ten, kleiner Bär!“, „Das ist der Wald“ 
oder die „Wunderwelt des Wissens: 
Regenwald“. 

Konnten sich die Verlage 2009 
noch auf Unkenntnis der Proble-
matik berufen, so müssen sie sich 
nun den Vorwurf gefallen lassen, 
dass ihnen die Zerstörung von 
Regenwäldern egal ist. Viel wich-
tiger sind ihnen augenscheinlich 
die besonders kostengünstigen 
Produktionsbedingungen in Asien.

Die im März 2013 in Kraft 
getretene EU-Holzhandelsverordnung macht 
jede Hoffnung zunichte, gegen Firmen vorzu-
gehen, deren Papierprodukte nachweislich 
hohe Anteile von Urwaldbäumen enthalten. 
Denn Druckerzeugnisse sind im neuen Gesetz 
komplett ausgenommen. Dabei stammt das 
Holz auch von wertvollen Meranti-Arten und 
sogar Ramin, das als vom Aussterben bedrohte 
Holzart auf dem Index des Washingtoner Arten-
schutzabkommens (CITES) gelistet ist. 

Armutszeugnis für deutsche Verlage

Dabei ist die Zerstörung tropischer Regen-
wälder für die Buchproduktion in einem Land 
wie Deutschland, das sich seiner angeblich 
nachhaltigen Papierproduktion rühmt, gänzlich 

unnötig. Längst könnten Verlage ihre Produk-
tion zum Beispiel durch den Einsatz von mehr 
Recyclingpapier nachhaltiger gestalten. 

Wir VerbraucherInnen sollten aufmerksam 
studieren, woher ein Buch stammt, um nicht 
indirekt zu Komplizen des Raubbaus an Wäl-
dern zu werden. 

ARA plant, gemeinsam mit dem Europä-
ischen Papiernetzwerk (European Environ-
mental Papier Network, EEPN) und weiteren 
Umweltverbänden, in Deutschland eine Kin-
derbuch-Kampagne zu starten.

Kinderbücher aus China 
enthalten nachweislich 
Holz von Urwaldbäumen.
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Mehr Nachhaltigkeit in Papier-
konsum und -wirtschaft

Eine globale Vision
ARA ist eine der 120 Umweltorganisationen, die im Juni diesen Jahres ihre gemeinsame Vision 

für eine ökologische und sozial gerechte Papierwirtschaft vorstellten. In der „Global Paper 
Vision“ rufen sie VerbraucherInnen, Industrie und Politik zu einer drastischen Verringerung des 

Papierkonsums in Industrieländern auf. Außerdem fordern sie einen verstärkten Einsatz von 
Recyclingpapier und mehr Transparenz bei Rohstoffbeschaffung, 

Produktion und Handel seitens der Papierindustrie.  

Die weltweiten Folgen der Papierproduk-
tion sind fatal: Mittlerweile endet jeder zweite 
kommerziell geerntete Baum in den Zellstoff-
mühlen der Papierindustrie. Entgegen den 
Aussagen der Industrie befindet sich darunter 
nachweislich auch Holz aus Urwäldern. Ver-
schärft wird die Situation durch immer neue 
industriellen Baumplantagen, die die Rohstoffe 
für die Zellstoffindustrie liefern. Die endlosen 
Monokulturen haben nicht nur artenreiche Öko-

Da die Papierindustrie global operiert, ist 
es wichtig, dass sich auch kritische Organisa-
tionen, die zu diesem Thema arbeiten, welt-
weit stärker vernetzen. Die  Papiernetzwerke 
in Nordamerika, China und Europa (European 
Environmental Paper Network, EEPN), in des-
sen Leitungskreis ARA mitarbeitet, versuchen 
gemeinsam, ein starkes globales Bündnis auf-
zubauen - und die Global Paper Vision ist ein 
wichtiger erster Schritt in diese Richtung. 
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systeme verdrängt, sondern bedrohen auch 
den Lebensraum hunderttausender Menschen. 

Umwelt- und Menschenrechtsorganisati-
onen in Ländern wie Indonesien oder Brasilien, 
die massiv von der weltweiten Nachfrage nach 
Zellstoff und Papier betroffen sind, setzen 
große Hoffnungen in das globale Netzwerk. Es 
kann dabei helfen, eine breite Unterstützung 
gegen die weitere Ausdehnung der Zellstoff- 
und Papierindustrie zu organisieren, die mit 
Waldvernichtung, neuen Holzplantagen und 
soziale Konflikte einhergeht. 

Mit der Global Paper Vision vereinheitli-
chen die 120 kooperierenden Verbände ihre 
nationalen und internationalen Forderungen 
für eine Reform des Papiersektors und stellen 
diese auf eine gemeinsame, breite Basis.

Zu den gemeinsamen Forderungen gehören unter 
anderem:

n Förderung der Produktion hochwertiger 
und langlebiger Papiere bei Einschränkung 
des Konsums von Massen- bzw. Wegwerf-
produkten und Schaffung von Zugangs-
möglichkeiten zu Papier für Menschen, 
die heute noch zu weit unter der minimalen 
Papierbedarfsgrenze von 30 kg pro Person 

Die Global Paper Vision 
wurde bereits in acht 
Sprachen übersetzt. 
Zusammen mit weiteren 
Informationen, allen 120 
UnterzeichnerInnen und 
dem Aufruf, dem Netzwerk 
beizutreten oder dessen 
Arbeit zu unterstützen, fin-
det sie sich auf der Inter-
netseite des Europäischen 
Papiernetzwerks EEPN: 
www.environmentalpaper.
eu/our-common-vision

und Jahr  liegen, um Grundbedürfnisse wie 
Bildung und Kommunikation befriedigen zu 
können.

n Die Herstellung von Papieren aus 100% Pri-
märfasern sollte bis auf wenige Ausnah-
men zurückgefahren werden.

n In Gebieten, aus denen der Rohstoff 
stammt und wo die Produktion angesiedelt 
ist, muss die lokale Bevölkerung nach dem 
Prinzip des "free, prior and informed con-
sent" (freie, vorherige Zustimmung durch 
umfassende Information) mit einbezogen 
werden.

n Keine Zellstoffbeschaffung von Primärfa-
sern, die aus bzw. von unbekannten, illega-
len oder fragwürdigen Quellen, Lieferanten 
oder Unternehmen stammen.

n Kein Einsatz von Primärfasern aus Planta-
gen, für die Naturwälder oder andere Wälder 
und Ökosysteme mit hohem Schutzstatus 
vernichtet wurden. Meiden von Lieferanten, 
die damit in Verbindung gebracht werden 
können.  

n Nutzung neuester Technologien  zur Verrin-
gerung des Wasser-, Energie-, Chemikalien- 
und weiteren Rohstoffverbrauchs.

In Indonesien werden 
Regenwälder in Plantagen 
für die Papierproduktion 
umgewandelt.
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