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Kampf umBoden imDschungel
Kambodscha Das südostasiatische Land lebt von der Textilwirtschaft, demTourismus – und seit einem Jahrzehnt
vermehrt auch vomKautschukanbau. Darunter leiden indigene Völker wie die Bunong im Südosten des Landes.

StefanWelzel

Dick eingepackt in Daunenjacke und
Wollmütze erscheintNethPrak in einem
LuzernerCafézumGespräch.Der38-jäh-
rigeKambodschanerhatgeradezumers-
tenMal inseinemLebenSchneegesehen.
Zunächstwirktderkleine,aberstämmige
Prak etwas schüchtern, doch schon nach
ein paar Sätzen erhitzt sich sein Gemüt.
Dann nämlich, wenn der Indigene aus
der ostkambodschanischen Bergprovinz
MondulkiriaufdieProblemezusprechen
kommt,unterdenenseinVolkderBunong
seiteinigenJahrenleidet.Prakistsoetwas
wie ihr Sprachrohr, denn viele der rund
30000 Bunong, die in Kambodscha
leben (70000 sind es im Nachbarland
Vietnam), sindwederderLandessprache
Khmer, geschweigedenndesEnglischen
mächtig.«Ichselbstbinerstmit18 ineine
Schule gekommen», sagt Prak, der nach
seiner Grundausbildung Soziologie und
Sozialarbeit studierte.

ImsüdostasiatischenStaatexistieren
23anerkannteethnischeMinoritäten.Es
sind fast alles Bergvölker, die in den
Grenzregionen zu Laos undVietnam le-
ben. «Man darf sich diese aber nicht als
eine Art abgeschottete Urvölker vorstel-
len», erklärt Esther Leemann, Sozial-
anthropologin an der Universität Zürich
undeinederwenigenBunong-Expertin-
nen.Aber:«DieseVölkerwerdenvonder
Mehrheitsgesellschaft der Khmer stark
marginalisiert», so Leemannweiter.

RadikalerWandel
derLebenswelt

Dasschoninden1980er-JahrenmitViet-
namsGnaden andieMacht gelangteRe-
gimeHunSens(sieheKasten) interessiert
sichnichtsonderlichfürdieseMinderhei-
ten.Vielmehr zeichnet es sichdurcheine
sogenannte«Divideandrule»-Politikaus
–«zersplitternundherrschen».Zwar be-
ziehtsichdiese inersterLinieaufdiepoli-
tische Opposition im Land, die es nicht
schafft, geschlossen gegen Sen vorzuge-
hen. Aber eine ähnliche Taktik fährt das
Regime auch gegenüber denMinderhei-
ten.Manhält siekleinundentzieht ihnen
sukzessivedieLebensgrundlage, umwie
bisher in Selbstversorgung zu leben. Ein
gutes Bespiel sind die Bunong. Das Volk
lebt von der Produktion von Bergreis so-
wiederViehwirtschaftunddemSammeln
von Ressourcen, die sie imWald finden.
Seit rund zwölf Jahren erfahren die Bu-
nongjedocheinenradikalenWandel ihrer
Lebenswelt.HunSenkündigte imKampf
gegen die Armut die weitflächige Nutz-
barmachung von sogenannt unprodukti-
vem Land an. «Die Regierung hat das
Land als unternutzt klassifiziert, obwohl
die Bunong es sehr wohl bewirtschaften
unddavon leben», erklärt Leemann.

Wasdamit einhergingwarensukzes-
siveEinschränkungen ihrerLebenweise.
In einer Art Dreifelderwirtschaft wird
eineFlächebrandgerodetunddanachbe-
wirtschaftet. «Das machen die Bunong
aber auf nachhaltige Art undWeise. Sie
benutzen die jeweilige Parzelle für eini-
ge Jahre, lassen es danach in Ruhe rege-
nerieren und roden ein neues Feld. Spä-
terkönnensiedannzurückaufdaszuerst
gerodete Land», so Leemann. Doch die
Regierung sowie nationale und interna-
tionaleFirmensehen indemDschungel-
gebietden idealenGrundundBoden,um
Kautschukplantagenanzulegen.DenUr-
wald interpretiert die Regierung zudem
als Staatsgebiet – ein funktionierendes
staatliches Katasteramt, in welchemdie
legitimenAnsprüchederBunongberück-
sichtigtwerden, gibt es nicht. «Dochwir

Bunong lebenschonseit Jahrhunderten,
ja seit Jahrtausendenhier», sagtAktivist
Neth Prak, der 2015 die Interessensver-
tretung«BunongIndigenousPeople’sAs-
sociation» (Bipa)gründete, inderEsther
Leemann imBeraterstabmitwirkt.

Seit 2001 existiert in Kambodscha
ein neues Landgesetz. Es enthält einen
Artikel, der besagt, dass indigeneVölker
das von ihnen benutzte Land registrie-
ren lassen können. «Doch im gleichen
Gesetz steht auch, dassder Staat ökono-
mische Landkonzessionen vergeben
kann. Und die gingen ab Mitte der
2000er-Jahre an die Betreiber grosser
Plantagen. Dabei tut Hun Sen stets so,

als käme der Kautschukanbau der gan-
zen Gesellschaft zugute», sagt Prak.
DochdasGeld fliesst amEnde oft in die
Taschen hoher Beamter, der Regierung
oder der Unternehmen.

Schon in den 1990er-Jahren wurde
der kambodschanischeUrwald gerodet –
Tropenholzwar ein Exportschlager. Da-
nachentstandenJoint-Ventureszwischen
einheimischen mit ausländischen Fir-
men,mitdenenderKautschukanbaube-
gann.NunstandzunehmendderLebens-
raumder indigenenVölker imFokusder
Gummihersteller.Manhat das Landder
Bunong als Konzessionsland vergeben.
«Dabeiwurdenwirgarnichtgefragt.Dis-

kutieren konnten wir auch nicht», erin-
nert sich Neth Prak an die Anfänge vor
über zehn Jahren.Geschütztdurchstaat-
licheSicherheitsorgane,machtemanden
Bunong klar, «dassman imNotfall auch
Gewalt anwendenwürde, wenn sich die
Indigenen nicht beugen», erklärt Prak.
«Man hat viele ahnungslose Bunong
unter heftigem Druck für ein Hektar
Landmit 200Dollar entschädigt.Dabei
bringt dieseFlächebei guterErnte heut-
zutage bis zu 6000Dollar im Jahr ein»,
sagt Leemann. In Sachen Anbaupraxis
arbeitet Praks Bipa mit der Schweizer
NGO EcoSolidar zusammen, auf deren
Einladung der Aktivist die Schweiz be-

suchte. So sollen sichdurchbiolandwirt-
schaftliche Techniken die wirtschaftli-
chen und sozialen Perspektiven unter
den Bunong verbessern. Doch die Fort-
schritte auf diesem Gebiet lösen das
Problem um die Grundstücksfrage mit
RegierungunddenGummifirmennicht.

Heute gehören dieKautschukplanta-
gennochzweiausländischenFirmenkon-
sortien.Einesdavonisteinvietnamesisch-
staatlichesUnternehmen,dasanderedie
Beteiligungsfirma Socfin Group mit Sitz
inLuxemburg.Diesebetont aufAnfrage,
dass man stets «in einem offenen und
transparentenDialogmit der lokalenBe-
völkerungstehtunterAufsichtderVerein-
ten Nationen und deren lokalem Men-
schenrechtskommissariat». Ausserdem
seienEntschädigungengemachtworden,
die je nach Zustand des Bodens bis zu
1500Dollar betrugen, so das Kommuni-
kationsbürovonSocfinweiter.ZuBeginn
der Entschädigungen lag dieser Betrag
aber lediglich um 200Dollar herum, bis
sich die Bunong letztlich erfolgreich für
eine bessere Abgeltung einsetzen konn-
ten. 2012 sei der Entschädigungsprozess
bis auf weiteres abgeschlossen gewesen,
so Socfin. «Es sind aber noch lange nicht
alleStreitigkeitengeklärtundZahlungen
von bis zu 1500 Dollar waren eher die
AusnahmealsdieRegel»,sagtLeemann.

StreitpunkteGrabstätten
undheiligeWälder

Prak ergänzt: «Es gab eine Phase, in der
wir vermehrt Kompensationen erhielten
und eine Verbesserung zu spüren war.»
ZudemhabemannebstForderungennach
weitererfinanziellerEntschädigungauch
solchenacheinemergebnisoffenemDia-
log, Expertenkontrollen und unabhängi-
gerMediation gestellt. Auf einige Punkte
gingenRegierungunddiePlantagenbesit-
zerein. InderTatbefandensich Indigene
und Kautschukfirmen zunächst über das
BeratungsunternehmenIMGalsVermitt-
ler imDialog. Jedochwar dasMandat für
IMG im Jahr 2016nur auf ein halbes Jahr
ausgelegt. All die Probleme in so kurzer
Zeit zu beheben, war etwas zu optimis-
tisch.SeitzweiJahrenfindenkonkreteGe-
spräche gar nicht mehr statt, obwohl der
Prozess nicht als abgeschlossen gilt. So
könnendieKautschukfirmenaufdenfor-
mellen Fortgang des Dialogs verweisen,
selbst wenn zurzeit diesbezüglich nichts
geschieht. Einer der Hauptstreitpunkte
sindnachwievorGrabstättenundheilige
WälderderBunong.BeiderGrenzziehung
derKautschuk-Anbauflächenwurde dar-
aufwenigRücksicht genommen.

Den Bunong geht es weiterhin nicht
einfach um die gerechte Zuweisung von
Land zur Nutzung, sondern um die An-
erkennung,dassdaseigentlich ihrGrund
und Boden ist. Gemäss dem erwähnten
Gesetz von2001 sowieder entsprechen-
denUN-Deklarationüber dieRechteder
indigenenVölker istes (theoretisch)nicht
legal, solche Konzessionen zu vergeben,
ohne «freiwillige Zustimmung mit ein-
hergehender Informierung» der betrof-
fenen Völker. Diese Informierung durch
dieKautschukfirmenfandzwarstatt,und
viele Indigenewilligten auch inEntschä-
digungen ein, aber eben erst nach der
Konzessionsvergabe.Dagegen zu klagen
wäre,zumindest inKambodscha,sinnlos.
IndemLandgibt eskeineGewaltentren-
nung. Neth Prak wird ungeachtet aller
Widrigkeiten weiter für sein Volk kämp-
fen.MitBipaversuchterder inpolitischen
und religiösen Belangen sehr hetero-
genen Gemeinschaft der Bunong eine
einheitlicheStimmezugeben.«Dennnur
gemeinsamsindwir stark», soPrak.

Autoritärer Einparteienstaat
Kambodscha DasLandkam1863unter
französische Vorherrschaft und war Teil
Französisch-Indochinas. In den 1970er-
Jahrenwurdees indenVietnamkriegmit
hineingezogen. Ab 1975 errichteten die
maoistischen Roten Khmer eine Schre-
ckensherrschaft, in der rund zweiMillio-
nen Kambodschaner ihr Leben liessen.
Sie endete 1979, als Truppen des Nach-
barnVietnamdasLandbesetzten.

Mit Hanois Gnaden regiert seit 1985
der abtrünnige ehemalige Rote Khmer
HunSen.Derheute66-Jährige führt sein
Landautoritär. Seit denWahlen imSom-
mer 2018 ist dieOpposition auch imPar-
lamentausgeschaltet.Sämtliche125Sitze
gingenanSensVolksparteiCCP.Diewich-
tigste Oppositionspartei, die Cambodia
National Rescue Party, wurde 2017 vom
oberstenGerichtshof aufgelöst. «Angeb-
lich,weil sie ineinenvomAuslandunter-

stützten Komplott zum Sturz der Regie-
rung involviert war. Auch wurden kriti-
sche Medien zum Schweigen gebracht
und Wähler eingeschüchtert», sagt
Annuska Derks, Südostasienexpertin an
derUniversitätZürich.

Lange war Vietnam der wichtigste
Partner des 16-Millionen-Einwohner-
Landes. «Inzwischen nimmt China
immer stärker dieseRolle ein, sowohl im
Bereich Infrastruktur, Militärhilfe, Wirt-
schaftsinvestitionenundHandelalsauch
bezüglichderpolitischenUnterstützung»,
erklärtDerks.DienachderunfreienWahl
2018angedrohtenSanktionenwestlicher
Staaten «würden wirtschaftlichen Ein-
fluss haben, da die Bekleidungsindustrie
inKambodschavorallemfürdeneuropäi-
schenunddenUS-Marktproduziert.Aber
dieFrage ist,obsie jemalsumgesetztwer-
den», soEthnologinDerks. (sw)

«DieRegierung tut
stets so, als kämeder
Kautschukanbauder
ganzenGesellschaft
zugute.»

NethPrak
Indigener Aktivist

Neth Prak begutachtet Bulldozer-Spuren im Siedlungsgebiet der Bunong. Bild: André Affentranger/EcoSolidar (Oktober 2018)
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