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Dieser Hügel im Hinterland der australischen
Küste war ein wichtiger Koala-Lebensraum. In
zwei Jahren hat sich die Natur erst wenig
erholt. Fotos: Urs Wälterlin

Feuerwehren waren oftmals überfordert von der
Hitze und Geschwindigkeit der Feuerstürme.

Die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen
gingen in die Milliarden Dollar.

Nach der Feuersbrunst
Seit den Waldbränden vor zwei Jahren ist Australien kaum grüner geworden, auch politisch nicht. Doch ein Milliardär handelt nun.

UrsWälterlin, Batemans Bay

Gerade ertrinkt Sydney im Was-
ser: In den letzten Wochen fiel
in Australiens Hauptstadt so viel
Niederschlag wie in Basel in
einem Jahr. Vor zwei Jahren das
andere Extrem: Australien fin-
det sich im Klammergriff einer
Jahrhundertkatastrophe. Im
Südosten des Kontinents stehen
riesige Gebiete von Wald und
Wiesen in Flammen. 13 Millio-
nen Hektaren, 200 Feuerfron-
ten. Grossfeuer vereinen sich zu
«Megafeuern». Einsatzkräfte
sind überwältigt. Ganze Sied-
lungen gehen in Feuerstürmen
unter. Die Schäden an Gebäu-
den, Fahrzeugen und Infrastruk-
tur gehen in die Milliarden Dol-
lar. 34 Menschen sterben in den
Flammen, Hunderte an den Fol-
gen von Rauchvergiftung.

UndmindestensdreiMilliar-
den Tiere starben in den Flam-
men, so der Umweltwissen-
schafter Chris Dickman – Säuge-
tiere, Vögel und Reptilien. Der
bekannte Koala-Retter James
Fitzgerald geht davon aus, dass
mindestens 5000 dieser immer
seltener werdenden Beuteltiere
umkamen: «Ich habe keine
grosse Hoffnung für die Zukunft
dieser Tiere.»

Trotz solcher Zahlen hat die
australische Regierung in den
letzten zwei Jahren wenig unter-
nommen, um Einsatzkräfte bei
künftigen Grossfeuern besser
auszurüsten. Noch immer fehlt
es vielen der meist freiwilligen
Feuerwehrleute in ländlichen
Regionen an rudimentärer Aus-
rüstung wie Atemschutzmas-
ken. Die Forderung einer Grup-
pe ehemaliger Feuerwehrkom-
mandanten, Australien müsse
endlich eine eigene Flotte von
Löschflugzeugen aufbauen,
bleibt in Canberra ungehört.
Bisher liess Australien vor Be-
ginn jeder Feuersaison Tank-
löschflugzeuge aus Kanada und
den USA einfliegen. Nur mit
Unterstützung aus der Luft ha-
ben Einsatzkräfte eine Chance,
ein Megafeuer eindämmen zu
können.

DutzendeArten
sindgefährdet
Eigentlich sind die von Eukalyp-
tus und Akazien dominierten
Wälder der australischen Ost-
küste Feuer gewohnt – gewisse
Pflanzen brauchen sogar Flam-
men und Rauch, um sich ver-
mehren zu können. Die Intensi-
tät der Hitze – mit Temperaturen
von bis zu 1100 Grad – war je-
doch für viele zu viel. Statt dass
aus verkohlter Rinde frische
Äste schiessen, sind auch zwei
Jahre später viele Wälder mehr-
heitlich schwarz. Ab und zu ist in
Schluchten die Farbe Grün zu
sehen. Es sind Pflanzen, die
durch ihre Lage vor den höchs-
ten Temperaturen geschützt
worden waren und überlebten.

«Der Lebensraum ganzer
Tierarten wurde komplett aus-
gebrannt», erklärt der Ökologe
und Auto John Pickrell im Ge-
spräch mit CH Media. In seinem
Buch «Flames of Extinction»
(Flammen der Auslöschung) be-
schreibt er die Folgen, welche
die Feuerkatastrophe auch für

jene Tiere hatte, denen es an
«Knuddeleffekt» fehlt: Spinnen,
Tausendfüssler, Würmer, Insek-
ten. Sie seien für das Funktionie-
ren des gesamten Ökosystems
unverzichtbar, erklärt Pickrell,
als Bestäuber von Pflanzen oder
Verarbeiter abgestorbener Vege-
tation zu Humus. Wie viele Tier-
arten Australien damals verlo-
ren hat, können die Forscher
noch nicht mit Sicherheit sagen.
Dutzende seien auf die Gefähr-
deten-Liste gesetzt worden.

Klimawandel sei klar die
Ursache, so Pickrell. Die austra-
lische Ostküste meldete im Ka-
tastrophensommer rekordhohe
Temperaturen von bis zu
48,9°C. «Und in den Jahren da-
vor hatten wir eine ungewöhn-
lich lange Dürreperiode, welche
die Landschaft komplett ausge-
trocknet hatte.» Das staatliche
australische Forschungsinstitut
CSIRO warnt, die global stei-
genden Temperaturen eskalier-
ten die Wahrscheinlichkeit der
Entwicklung von Megafeuern.

In den letzten drei Jahrzehn-
ten allein habe sich die Fläche
der verbrannten australischen

Wälder um 800 Prozent ver-
grössert. Laut den Forschern
zieht sich die Brandsaison seit
1988 auch immer weiter in die
kühleren Monate. So habe sich
die von Feuern heimgesuchte
Fläche im normalerweise feuer-
freien australischen Winter
mehr als verfünffacht. CSIRO-
Forschungsleiter Pep Canadell:
«Die Ergebnisse deuten darauf
hin, dass die Häufigkeit von
Waldgrossbränden unter dem
prognostizierten Klimawandel
wahrscheinlich weiter zuneh-
men wird.»

Niemandwill aufKohle
verzichten
Newcastle, gut zwei Stunden
nördlich von Sydney. Hier liegt
der grösste Kohleverladehafen
der Welt. Fliessbänder transpor-
tieren ihre schwarz glänzende
Fracht in die hungrigen Bäuche
gigantischer Kohletransport-
schiffe. 165 Millionen Tonnen
pro Jahr. Australische Kohle ist
Brennstoff für Fabriken und
Kraftwerke auf der ganzen Welt.
CO2-Emissionen machen Kohle
aberauchzumKlimakillerNum-

mer eins. Australien ist einer der
führenden Kohleexporteure der
Welt. Und das soll auch so blei-
ben, sagt Premierminister Scott
Morrison. Rund 50 Milliarden
Dollar (33 Milliarden Franken)
verdient Australien pro Jahr mit
dem Export von Kohle. Darauf
will niemand verzichten.

So baut Australien den Sek-
tor weiter aus. Das Land hat
mehr als 100 Projekte zur Er-
schliessung fossiler Brennstoffe
in der Pipeline, die jährlich fast
1,7 Milliarden Tonnen Treib-
hausgase ausstossen könnten.
Gleichzeitig zeigt sich Canberra
beim Klimaschutz störrisch.
Morrison kann sich gerade mal
zu einem Zugeständnis zur Kli-
maneutralität bis im Jahr 2050
bringen lassen. Auch eine schon
vor Jahren versprochene Reduk-
tion der Emissionen bis 2030
zwischen 26 und 28 Prozent im
Vergleich zu 2005 gilt als zu
schwach.

Der Premierminister be-
hauptet regelmässig, sein Land
sei mit seinen 25 Millionen Ein-
wohnern «nur für rund 1,4 Pro-
zent der globalen Emissionen

verantwortlich». Dabei ist Aus-
tralien wegen seiner Abhängig-
keit von Kohle zur Stromerzeu-
gung und der hohen Rate der
Abholzung von Urwäldern pro
Kopf schon der sechsgrösste Kli-
magasemittent der Welt. Die
«Australian Financial Revue»
hat jüngst die Emissionen aus
den Kohleexporten in der Kal-
kulation der Kohlenstoffbilanz
Australiens berücksichtigt. Da-
nach ist das Land die Nummer
drei unter den globalen Klima-
sündern. Denn so berechnet
würden die australischen Emis-
sionen 9,4 Prozent der weltwei-
ten Gesamtemissionen ausma-
chen.ZumVergleich:China liegt
bei 26,7 Prozent, die USA liegen
bei 13 Prozent (Stand 2021).

DerPlan:Kohlekraftwerke
kaufenundstilllegen
Doch es gibt Hoffnung auf eine
Kehrtwende. Vor wenigen Ta-
gen machte ein Konsortium
unter Führung des Technologie-
milliardärs Mike Cannon-
Brooks ein Milliardenangebot
zur Übernahme des grössten
Kohlekraftwerkbetreibers Aus-

traliens – AGL. Die Firma soll
statt Kohlestrom sauberen
Stromproduzieren.AndrewFor-
rest, Vorsitzender des Eisenerz-
unternehmens Fortescue Me-
tals, will eine klimaneutrale Zu-
kunft aufbauen.

Forrest investiert Milliarden
in Anlagen zur Herstellung von
Wasserstoff. Der Treibstoff, der
nur Wasserdampf als Emission
abgibt, gilt als «Kohle der Zu-
kunft». Forrest will Wasserstoff
ausschliesslich unter Verwen-
dung erneuerbarer Energiefor-
men wie Wind- und Sonnen-
kraft herstellen.

DieAbholzung
gehtweiter
Australien hat schon unter nor-
malen Umständen eine der
höchsten Abholzungsraten von
Urwäldern der Welt. Wer ange-
nommen hatte, die Praxis wür-
de nach den Feuern enden, sieht
sich getäuscht: In einigen der am
stärksten von Bränden betroffe-
nen Wäldern laufen Kettensä-
gen auf Hochtouren. Statt den
Wäldern ein paar Jahre der Er-
holung zu gewähren, statt
Schutzzonen einzurichten, wird
selbst in den am stärksten be-
troffenen Gebieten der Bundes-
staaten NSW und Victoria ge-
holzt.

Laut dem Ökologen David
Lindenmeyer, einem Experten
für die Nutzung von Wäldern, ist
das Verhalten der Holzindustrie
und der Politiker, die es ermög-
lichen, mehr als nur fahrlässig.
«Die Rodung hat schwerwie-
gende Folgen für die Erholung
sowohl der verbrannten als auch
der verschonten Gebiete», so
der Professor. Die Industrie
sagt, der Erhalt von Arbeitsplät-
zen sei wichtig – gerade in den
von den Bränden schwer betrof-
fenen Gebieten.


