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Zerstörerischer  
Luxus im Garten 
Nicht zertifizierte Gartenmöbel aus Urwaldholz tragen zur Vernich-
tung der letzten Urwälder der Erde und zum Klimawandel bei 

Schicke Gartenmöbel zieren auch die-
ses Jahr wieder Terrassen und Rasen. 
Doch nur wenige Verbraucher fragen 
sich, aus welchen Wäldern das Holz ih-
rer eleganten Sitzgruppen eigentlich 
stammt. Die wenigsten wissen: Es 
stammt oft aus Urwaldzerstörung und 
aus Regionen, in denen der Holzhandel 
Bürgerkriege und Menschenrechtsver-
letzungen mitfinanziert. Wer als Kunde 
sicher gehen will, sollte daher nur Gar-
ten-möbel kaufen, die das Öko-Siegel 
„FSC“ oder „Naturland“ tragen. 

Urwälder weltweit in Gefahr 
Alle zwei Sekunden geht eine Waldfläche 
von der Größe eines Fußballfeldes verlo-
ren. 80 Prozent aller Urwälder der Erde 
sind bereits zerstört. Schwer betroffen sind 
auch die tropischen Urwälder in Süd-
ostasien.  
Die Urwälder in Südostasien verschwinden 
rasant. In Indonesien sind bereits über die 
Hälfte der Urwälder zerstört, illegaler 
Raubbau und Korruption sind an der Ta-
gesordnung. Mit dem Wald sterben seine 
Bewohner und damit die letzten frei leben-
den Sumatra-Nashörner und -Elefanten, 
sowie Orang-Utans und Sumatra-Tiger. 
 
Woher kommen Gartenmöbel? 
Das Holz für Gartenmöbel stammt häufig 
aus Südostasien, von Plantagen oder direkt 
aus dem Urwald und wird häufig in China, 
Vietnam oder Indonesien verarbeitet. Eine 
genaue Nachverfolgung der Herkunft ist 
deshalb schwierig. Für viele Holzarten, die 
oft nur als „Hartholz“ bezeichnet werden, 
gibt es keine Plantagen nennenswerten 
Ausmaßes. Die Schlussfolgerung liegt na-
he, dass der Rohstoff damit aus Raubbau 
der dortigen Urwälder stammt.  

 

 
Geschlagenes Teak-Rundholz.  

Teak und seine Sonderstellung 
Der Großteil der auf dem deutschen Markt 
erhältlichen Gartenmöbel besteht aus 
Teakholz. Teak (Tectona grandis) ist eine 
tropische Holzart, die ursprünglich in den 
Monsunwäldern in Indien, Myanmar, Thai-
land und Laos vorkommt und heute in vie-
len tropischen Ländern angebaut wird, bei-
spielsweise auf der indonesischen Insel 
Java. Eines der größten natürlichen Teak-
vorkommen verzeichnet Myanmar. Teak 
gilt als eines der wichtigsten Exporthölzer 
des asiatischen Raums. Ein großes Prob-
lem sind dabei Raubbau und illegaler Holz-
einschlag.  
Laut offiziellen burmesischen Statistiken, 
ausgewertet von der englischen Umwelt-
rechercheorganisation EIA, lag der illegale 
Holzeinschlag in Myanmar im Zeitraum 
2000 bis 2013 durchgängig bei circa 50%. 
Alleine in den letzten drei Quartalen des 
Jahres 2013 wurden dort 35,000 Tonnen 
illegales Holz konfisziert, davon 5,000 Ton-
nen Teak. Myanmar war jahrelang eine Mi-
litärdiktatur und die Gelder aus illegalem 
Holzeinschlag kamen auch der Aufrechter-
haltung des Regimes zugute.   
Illegaler Holzeinschlag treibt die Urwald-
zerstörung voran. Die Zerstörung der Ur-
wälder zieht desaströse Auswirkungen für 
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Mensch und Umwelt nach sich. Trotzdem 
boomt das Geschäft. Der Handel mit illegal 
geschlagenem Holz ist für die daran Betei-
ligten äußerst lukrativ und wird von Interpol 
auf mindestens 30 Milliarden Dollar ge-
schätzt – vom Wert also etwa vergleichbar 
der jährlichen Drogenproduktion. Anfang 
des Jahres hat die Regierung Burmas des-
halb ein Exportverbot für unverarbeitetes 
Rundholz erlassen. 
Auf europäischer Ebene wurden in den 
letzten Jahren zwei wichtige Initiativen auf 
den Weg gebracht, die den Handel mit ille-
galen Hölzern regulieren sollen: der FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade) Aktionsplan, sowie die EUTR (Eu-
ropean Timber Regulation) Verordnung. 
Auf nationaler Ebene hat Deutschland die-
se Richtlinien in Form des Holzhandelssi-
cherungsgesetz (HolzSiG) umgesetzt. Der 
Import von illegalen Hölzern nach Deutsch-
land ist deshalb strafbar. Auf der einen Sei-
te liegt eine große Chance in dieser Geset-
zeslage, da zum ersten Mal der Import ille-
galer Holzprodukte bestraft werden kann. 
Auf der anderen Seite gibt es aber noch ei-
ne ganze Reihe von Lücken bei der Um-
setzung der EUTR.  
Seit Jahren wird Teak aufgrund seiner Wet-
terbeständigkeit in großen Mengen zu Gar-
tenmöbeln verarbeitet. Mit dem Kauf von 
nicht zertifiziertem Holz geht man das Risi-
ko ein, Holz aus illegalen Quellen oder Ur-
waldzerstörung zu kaufen. Seit wenigen 
Jahren werden auch vermehrt Produkte 
aus Recycling-Teak angeboten. Dabei soll 
es sich um Holz aus alten Hütten oder 
Schiffen handeln. Eine genaue Unterschei-
dung zu frisch geschlagenem Teak ist vor 
allem für Laien aber nicht immer möglich 
und deshalb ist Vorsicht geboten! Abzura-
ten ist auch von „Wurzelteak“ (z.B. als De-
ko-Kugeln). 
Teak gibt es auch als Plantagenholz. Den-
noch ist dies nicht unbedingt zu empfehlen, 
da Monokulturen Tier- und Pflanzenarten 
kaum Lebensraum bieten, oft mit Pestizi-
den belastet sind und gravierende Proble-
me für Mensch und Umwelt mit sich brin-
gen können. Teak-Gartenmöbel sind des-
halb nur mit FSC-Siegel akzeptabel!  

Urwälder und Klimawandel  
Die Bedeutung der Urwälder für das Welt-
klima ist unbestritten. So stammen unge-
fähr 15 Prozent der durch den Menschen 
erzeugten CO2-Emissionen aus Ur-
waldzerstörung! 
So wird geschätzt, dass bis 2050 allein die 
Entwaldung der Regenwälder im Herzen 
Afrikas (Kongobecken) bis zu 34,4 Milliar-
den Tonnen CO2 freisetzen wird – eine 
Menge, die dem vielfachen Jahresausstoß 
an CO2 von Deutschland in entspricht! 
Der Kauf von Gartenmöbeln mit Holz aus 
Urwaldzerstörung trägt zur Vernichtung des 
Lebensraums von Menschen und Tieren 
bei und darf daher nicht weitergehen. Die 
Zerstörung der „grünen Lungen“ der Erde 
beschleunigt zudem den Klimawandel. 
 
Das können Sie tun: 
 

• Verzichten Sie auf Gartenmöbel aus 
Urwaldzerstörung.  

• Wählen Sie beim Kauf von Gartenmö-
beln aus Holz nur solche die das FSC-
Siegel tragen. Neben ökologischen 
Standards werden auch soziale Krite-
rien berücksichtigt. 

• Mit Ihrer Kaufentscheidung können Sie 
sich bewusst für oder gegen Regen-
waldzerstörung und Raubbau entschei-
den!  

• Fordern Sie Firmen auf, kein Holz aus 
illegalen Quellen und Urwaldzerstörung 
zu kaufen und auf Produkte umzustei-
gen, die nach ökologischen und sozia-
len Kriterien zertifiziert sind (z.B. FSC). 

Tipps zur Pflege von Gartenmöbeln 

• Umweltfreundliche Holzschutzmittel wie 
Leinöle oder Wachse machen Garten-
möbel witterungsbeständiger! 

• Stühle und Tische sollten nicht zu lange 
im Regen stehen bleiben.  
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