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Bittersüße Ernte
Der Zuckerboom in Kambodscha hat Landgrabbing zur Folge

Die EU-Handelsinitiative »Everything but Arms« zielt darauf, 
armen Ländern zollfreien Zugang zum europäischen Markt 
zu verschaffen. Die Hoffnung, damit auch die Armut zu lindern, 
erweist sich im Falle Kambodschas als haltlos. Denn der von 
der EU ausgelöste Zuckerboom schadet der Landbevölkerung.

von Christopher Wimmer

 t Viele Berichte über Zuckeranbau in Kambodscha beginnen im 
Dorf Chouk in der südwestlichen Provinz Koh Kong nahe der thai-
ländischen Grenze.  Am 19. Mai 2006 fahren auf der Nationalstra-
ße 48, die das Dorf in zwei Hälften teilt, Bulldozer und Räumgerät 
auf, begleitet von Soldaten und Militärpolizei. Die 270 in Chouk 
lebenden Familien wissen an diesem Tag noch nicht, was das für 
sie bedeutet. Vertreter des thailändischen Unternehmen Kohn Kaen 
Sugar Industries erklären ihnen, dass sie fortan den Boden für 
Zuckeranbau beanspruchen. Das Land gehöre von nun an dem 
Unternehmen. Die Papiere mit der Konzession für Zuckerrohrplan-
tagen auf einem Gebiet von 20.000 Hektar sind vom kambodscha-
nischen Senator und Geschäftsmann Ly Yong Phat unterzeichnet. 

Die Bulldozer zerstören die Reis- und Gemüsefelder der Dorfbe-
völkerung, die sich dem schweren Gerät entgegenstellen wollte. 
Gegen den Widerstand reagiert das Militär mit Schusswaffen, eine 
Bewohnerin wird verletzt. In den folgenden Monaten berichten in 
Kambodscha mehrere hundert Familien, wie sie gezwungen wur-

den, ihr Land herzugeben. Besonders betroffen sind die Provinzen 
Koh Kong, Kampong Speu und Oddar Meanchey. 

Inzwischen wächst auf vielen ehemaligen Reisfeldern und Ge-
müsegärten in Chouk Zuckerrohr – von Stacheldraht geschützt. 
Der Dorfbevölkerung wird die Arbeit auf den Plantagen verwehrt, 
weil sie gegen die Plantagen protestiert hatten – so die Begründung 
der Betreiberfirma. Heute leben in Chouk vorwiegend ältere Men-
schen und Kinder. Die Jungen verlassen das Land und suchen an-
derswo Arbeit.

Unsichere Besitzverhältnisse

 t Die meisten Familien aus Chouk lebten seit 1979 in der Gegend, 
also seit dem Ende des Regimes der Roten Khmer. Während deren 
Diktatur wurde alles Privateigentum aufgelöst und die Akten über 
Landbesitz zerstört. Nach der Befreiung sollte ein neu erlassenes 
Landrecht diesen unsicheren Zustand beenden. Die Landbewoh-
nerInnen erwirkten diesem Recht zufolge durch die jahrzehntelan-
ge Bearbeitung des Bodens ein Eigentumsrecht an den Feldern. Als 
diese mehrmals versuchten, den Besitz in den staatlichen Akten 
vermerken zu lassen, wurden sie von den Behörden mit der Be-
gründung abgespeist, dass ihnen schließlich niemand das Land 
wegnehmen wolle. 

An diesem Beispiel können viele Aspekte der derzeitigen Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik des südostasiatischen Königreiches 
beschrieben werden: Landraub, Zuckeranbau, Vertreibung und 
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Korruption ergeben ein dichtes Geflecht von Herrschaft und Un-
terdrückung. 

Landgrabbing ist auch in Kambodscha ein fortschreitender 
Prozess der Landaneignung durch internationale InvestorInnen, 
nationale Eliten oder Banken und Agrarkonzerne, der häufig mit 
Vertreibung und Enteignung der lokalen Bevölkerung einhergeht. 
Kleinbäuerliche Strukturen weichen dabei großflächigen, industri-
ell betriebenen Plantagen. Auf diese Weise sind in Kambodscha 
inzwischen über 2,5 Millionen Hektar Land vergeben worden, rund 
zwei Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Seit dem Jahr 
2000 sind über 700.000 Menschen negativ von Zwangsvertreibung 
und Enteignung betroffen. 

Firmensitz am Mao-Zedong-Boulevard

 t Befördert werden diese Umstrukturierungen durch eine Han-
delsinitiative der EU mit dem Namen Everything but Arms (EbA). Sie 
ermöglicht der Gruppe der 49  »am wenigsten entwickelten Länder«, 
darunter Kambodscha, alle Produkte ohne Zölle und Kontingent-
grenzen in die EU zu exportieren – bis auf eine Ausnahme: Waffen. 
Offizielles Ziel der Initiative ist die stärkere Integration der Gruppe 
der ärmsten Länder in den Weltmarkt und die Verringerung der 
Armut. 

Kambodscha genießt die vermeintlichen Vorteile dieses Abkom-
mens seit 2001 und exportiert im Rahmen der neuen Zollfreiheiten 
größtenteils landwirtschaftliche Produkte. Für 
Zucker wurden bis 2009 alle Handelshemmnis-
se abgebaut. Durch die Initiative entstand somit 
in Kambodscha ein großer Anreiz, in großen 
Mengen Zucker anzubauen. Kambodschanischer 
Zucker wurde somit als Betätigungsfeld für In-
vestorInnen immer beliebter. 

Der Zuckerrohrpreis stieg von 2008 bis heu-
te um insgesamt 18,2 Prozent an. Dieser Preisanstieg löste zusam-
men mit der Aufhebung der Handelsbeschränkungen einen regel-
rechten »Zuckerboom« in Kambodscha aus. Die mit der Zollfreiheit 
erlangten Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen großen Zucker 
produzierenden Ländern wie Thailand oder China führten dazu, 
dass inzwischen rund 150.000 Hektar mit Zuckerrohr bepflanzt 
wurden. Lag der Gesamtexport von Zucker in die EU noch 2008 
bei 28.000 US-Dollar, waren es im Jahr 2013 bereits 51.615.000 
Dollar – eine Steigerung um über 1.800 Prozent. 2008 wurden 
sechs von einhundert Kilogramm des kambodschanischen Zuckers 
in die EU geliefert, seit 2013 sind es hundert Prozent. 

Dieser Boom hat konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft und 
Politik des Landes – von der Umstrukturierung der landwirtschaft-
lichen Produktion, der Vertreibung und damit der ungewissen 
Zukunft der betroffenen Landbevölkerung abgesehen. Da Inves-
torInnen mit dem Zuckeranbau relativ schnell und leicht gutes Geld 
verdienen können, wird der Sektor zum Einfallstor für Korruption.1 

Das kambodschanische Recht verbietet, Landkonzessionen für 
ein Gebiet über 10.000 Hektar zu vergeben. Daher wurden in 
Chouk jeweils zwei Konzessionen zu je rund 9.000 Hektar an zwei 
verschiedene Firmen erteilt. Allerdings grenzen die beiden Gebie-
te direkt aneinander, und die beiden Firmen benutzen die gleiche 
Postadresse. Ly Yong Path, Senator der Kambodschanischen Volks-
partei und Inhaber der L.Y.P. Group, hatte bereits mehrmals solche 
Konzessionen unterzeichnet, die seiner Firma eine Beteiligung von 
20 Prozent zusicherten – zu Beginn noch mitfinanziert durch die 
Deutsche Bank. Auf Grundlage dieser Konzession verloren rund 

12.000 Menschen ihr Zuhause. Anfragen an den Senator in seiner 
Funktion als Firmeninhaber der L.Y.P. Group, die ihren Sitz ironi-
scherweise auf dem Mao Zedong-Boulevard in Phnom Penh hat, 
blieben unbeantwortet. 

Die Bevölkerung ist bei solchen Konzessionsvergaben der Ver-
treibung und weiteren Menschenrechtsverletzungen meist schutz-
los ausgeliefert. Zahlreiche Petitionen und Berichte von NGOs über 
die Gewalt blieben von der Justiz ungehört. Diese ist während der 
dreißigjährigen autoritären Regierungszeit des Premierminister  
Hun Sen immer weiter von der Regierung abhängig geworden. 
Die Landbevölkerung kann von dieser Seite somit keinen Beistand 
 erhoffen. Das Geflecht zwischen Justiz, Wirtschaft und Politik – zum 
Beispiel in Form der Amtsüberschneidung – ist schwer angreifbar 
und sich seiner Macht umso sicherer.

Durch den Anschluss Kambodschas an den kapitalistischen 
Weltmarkt wurden die Grundlagen für die mit dem Landraub 
einhergehenden Ungerechtigkeiten geschaffen.2 Zehn Jahre nach 
den ersten Vertreibungen in Chouk sind die Probleme nach wie 
vor akut, wie beispielsweise der Dokumentarfilm »Landraub« (2015) 
von Kurt Langbein und Christian Brüser zeigt. Die europäische 
Politik reagiert darauf verhalten. Die EU-Kommission hat zwar 2012 
eine Resolution gegen Menschenrechtsverletzungen im Zusam-
menhang mit den Landkonzessionen in Kambodscha erlassen, auf 
die Zollfreiheit will sie jedoch nicht verzichten. Ähnliche Entwick-
lungen wie in Kambodscha zeigen sich auch in afrikanischen Län-

dern. Dort wird vor allem der finanzielle 
Aspekt des Abbaus der Zölle auf europäi-
sche Importe durch EbA von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen kritisiert. 
Berichte über Verletzungen der Menschen-
rechte im Rahmen von EbA beschränken 
sich bisher allerdings auf Kambodscha. 
Dort regt sich vor Ort aber zunehmend 

Widerstand. Während die ersten Versuche des Widerstandes gegen 
die Räumungen einzelner Dörfer meist dezentral und unkoordiniert 
waren und daher leicht von der mit äußerster Brutalität vorgehen-
den Staatsmacht unterbunden werden konnten, wirkt die Aufklä-
rungsarbeit der Cambodian Clean Sugar Campain nach und nach. 
Dieser Zusammenschluss von NGOs, Gemeinden und AktivistInnen 
arbeitet ebenso wie die NGO Equitable Cambodia darauf hin, den 
öffentlichen Druck zu erhöhen und die Rechte der Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern zu stärken.3 Beide Organisationen sind jedoch 
juristischen Schikanen, Angriffen und Festnahmen ausgesetzt. Auch 
wenn Hun Sen 2013 das erste Mal eine Wahlschlappe erleiden 
musste und die Gespräche mit der Opposition zu einer Demokra-
tisierung beitragen könnten, bleibt die Arbeit der NGOs weiterhin 
unerlässlich. Denn für eine baldige Lösung des Problems spricht 
trotz des wachsenden Widerstands wenig.  

Anmerkungen
 1 Laut Korruptionsindex der Organisation Transparency International liegt 

Kambodscha auf Platz 160 von 177 Ländern. 

 2 Food First and Action Network (FIAN): Landgrabbing in Kambodscha. Zucker-
rohrplantagen, Menschenrechtsverletzungen und die Handelsinitiative »Alles 
außer Waffen« der Europäischen Union. Köln 2014

 3 www.cleansugarcampaign.net
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Auf den Widerstand der 
Dorfbevölkerung reagiert das  
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