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Über einen der ersten gut dokumen-
tierten Fälle berichtete Michael Enger 
mit einer Radio-Dokumentation, die 
hier zusammengefasst werden soll. 
(„Landgrabbing for Coffee“, Produktion 
des Deutschlandfunks, gesendet im NDR 
am 18.3.2014 / siehe außerdem: FIAN 
fact sheet 2013/2 „Coffee to Go“).

Im Bezirk Mubende in Uganda wurde 
am 24. August 2001 der Aufbau einer 
neuen Plantage der in Hamburg ansäs-
sigen Neumann Kaffee Gruppe feierlich 
begangen. Eine Woche zuvor hatten 
auf dem Gelände noch kleinbäuerliche 
Gemeinschaften gelebt. Vom 18. bis 
21. August waren ugandische Soldaten 
mit Bulldozern und Waffen gekommen, 
hatten die BewohnerInnen mit Gewalt 
in die umliegenden Wälder getrieben, 
ihre Häuser und Vorräte angezündet und 
ihr Vieh getötet. Einige starben an den 
Folgen der Vertreibung. Heute befindet 
sich an dieser Stelle die „Kaweri Coffee 
Plantation“, deren Produkte in alle Welt 
exportiert werden – während die ehe-
maligen BewohnerInnen des Areals ihre 
Lebensgrundlage verloren haben.

Positive ökologische  
und soziale Effekte?

Mit einem Anteil von zehn Prozent am 
Welthandel ist die Holding der Neumann 
Kaffee Gruppe der führende Rohkaffee-
Importeur und beliefert mehrere nam-
hafte Kaffee-Marken. Kaweri ist eine 
hundertprozentige Tochterfirma der 
Neumann Gruppe. Auf der Kaweri-
Plantage in Mubende werden jährlich 
3.500 Tonnen Kaffee geerntet. Die 
Neumann-Gruppe bewirbt die Plantage 
als eine „Modellfarm für nachhaltigen 
Kaffeeanbau“ und verweist darauf, 
dass 20 Prozent der ursprünglichen 

Regenwaldfläche auf dem Gebiet der 
Plantage erhalten geblieben sind. Mit der 
Plantage wolle man „positive ökologische 
und soziale Effekte“ erzielen und helfen 
die „Lebensumstände der Menschen 
dauerhaft und substanziell zu verbessern“. 
Von der African Development Bank ist die 
Kaweri-Plantage sogar als ein besonderes 
Entwicklungsprojekt gefördert worden. 

Die meisten der ehemaligen 
BewohnerInnen haben inzwischen nahe 
der Kaweri-Plantage eine neue Siedlung 
gegründet – Kyengeza, das Dorf der 
Vertriebenen. Kaweri ist einer der weni-
gen Arbeitgeber der Gegend, so dass 
sich einige der Vertriebenen gezwungen 
sehen auf der Plantage zu arbeiten. Ihr 
Lohn liegt dort genau einen Cent über 
der von der Weltbank definierten Grenze 
zur absoluten Armut. Viele können es sich 
nicht mehr leisten, ihre Kinder auf eine 
höhere Schule zu schicken. Die kleinbäu-
erlichen Familien, die zuvor in der Lage 
waren, ihren Lebensunterhalt eigen-
ständig zu verdienen, sind nun auf Hilfe 
angewiesen.

Da in Uganda ungenutztes Land schon 
immer von kleinbäuerlichen Familien 
besetzt und bewirtschaftet worden 
ist, spricht die Gesetzgebung mit dem 
ugandischen Land Act von 1998 jedem 
ein Gewohnheitsrecht zu, der über 12 
Jahre auf einem Stück Land gelebt hat. 
Die meisten der Vertriebenen lebten 
länger als 12 Jahre auf dem betroffenen 
Gebiet und waren zu anerkannten 
PächterInnen geworden, einige waren 
sogar EigentümerIn des von ihnen bewirt-
schafteten Landes. Sie hätten nicht ver-
trieben werden dürfen. Doch das Areal 
ist an die ugandische Investitionsbehörde 
(UIA) verkauft worden und diese 
hat es trotz der Besiedlung an die 

„Landgrabbing“ ist 
eines der negativen 
Phänomene der 
Globalisierung. Vor allem 
in Entwicklungs und 
Schwellenländern eignen 
sich Regierungen und 
international aufgestellte 
Konzerne Land an und 
schlagen die Bevölkerung 
in die Flucht, um von 
ihnen ungestört im 
großen Stil für den Export 
produzieren zu können.

Hendrikje Hüneke hat 
Kunstgeschichte studiert  

und lebt in Kiel.

Kleinbauern verjagt  
für Kaffeeplantage

„Landgrabbing“ in Uganda
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Der Anwalt Joseph Balikuddembe wirft 
der Regierung vor, die Unterschriften 
erzwungen zu haben. Der Assistent des 
ugandischen Regierungspräsidenten sei 
mit Soldaten durch die Dörfer gegangen 
und habe die in Englisch verfassten und 
damit für die Bevölkerung unverständ-
lichen Dokumente unterschreiben lassen.

Selbstorganisation  
der Betroffenen

In der Gruppe „Wake Up and Fight 
for Your Rights, Madudu 
Group“ haben sich 2.041 
der Betroffenen organisiert 
und 2002 gegen den ugan-
dischen Staat, den früheren 
LandbesitzerInnen und die 
Neumann Kaffee Gruppe 
mit Hilfe des Anwalts 
Balikuddembe Klage einge-
reicht. Seit 2003 hat auch die 
Menschenrechtsorganisation 
FIAN die Vertriebenen 
unterstützt. FIAN beschuldigt 
die ugandische Regierung, 
das Recht der Bevölkerung 
auf Nahrung nicht vertei-
digt zu haben, wie es ihre 
Aufgabe gewesen wäre. In 
einem Interview moniert die 
FIAN-Mitarbeiterin Gertrud 
Falk, dass der Prozess “nach 
allen Regeln der Kunst” 
bewusst verschleppt worden 
ist. Gleich zu Beginn hatte 
Kaweri versucht die Klage 
zu stoppen, indem das 
Unternehmen bei Gericht 
durchsetzte, dass die 
KlägerInnen eine Kaution 
von umgerechnet 9.000 Euro 
hinterlegen mussten, um die 
Prozess- und Anwaltskosten 

zu bezahlen, sollte die Klage schei-
tern. Schwierigkeiten sieht Falk auch 
in der Rechtslage: Sie kritisiert, dass 
Mutterunternehmen zwar am Profit ihrer 
Tochterunternehmen teilhaben, aber für 
die Rechtsverletzungen der Tochterfirmen 
nur bedingt zur Verantwortung gezogen 
werden können. 

Nach 11 Jahren und 7 beteiligten 
Richtern hat das Hohe Gericht in 
Kampala im März 2013 überraschen-
derweise ein Urteil gefällt. Das Urteil 
erkennt an, dass die KlägerInnen in 
ihrem Recht verletzt worden sind und 
spricht ihnen eine Entschädigung in 
Höhe von rund 11 Millionen Euro zu. 
Außerdem sollen die Vertriebenen ihre 
Besitzansprüche im Grundbucheintrag 
sowie im Pachtvertrag von Kaweri nach-
tragen lassen. Der Neumann-Gruppe 
wird eine Mitschuld bescheinigt, da 
sie die rechtmäßige Entschädigung der 
Vertriebenen hätte überprüfen müssen. 
Kaweri hat Berufung eingelegt. Aber auch 
Menschenrechtsorganisationen kritisieren 
das Urteil, weil es nur einzelne lokale 
Vertreter von Staat und Armee für die 
Vertreibung verantwortlich macht, die 
ugandische Regierung jedoch freispricht. 
Trotzdem bezeichnet FIAN das Urteil 
als „Meilenstein“, da es das Unrecht 
gegenüber den kleinbäuerlichen Familien 
überhaupt als solches anerkenne.

Dass die Gerichtsakte zum Kaweri-
Fall verschwunden ist, gab FIAN am 
11.03.2014 bekannt. Der Anwalt 
hatte ihr Fehlen bemerkt, als er die 
Rückerstattung der Kaution beantragte, 
die vor Prozessbeginn hinterlegt worden 
war. Der Verbleib der Akte ist noch völlig 
ungeklärt.

Neumann Kaffee Gruppe verpachtet. 
Da Neumann gefordert hatte, dass 
das Land bei der Übergabe frei und 
die BewohnerInnen entschädigt sein 
sollten, wurden die Bauern / Bäuerinnen 
aufgefordert das Land zu verlassen. 
Ohne eine Lebensalternative blieben 
die BewohnerInnen jedoch und wurden 
schließlich von der ugandischen Armee 
überrascht.  

Staatliche Stellen und die Neumann 
Gruppe sprechen von nur einigen hundert 
Betroffenen, die für den Verlust ihres 
Landes entschädigt worden seien. Peter 
Kayiira, der ehemalige Schulleiter des 
Gebietes und Sprecher der Vertriebenen, 
sagt hingegen, dass auf dem 2.512 
Hektar großen Areal der Plantage in 
4 Dörfern insgesamt ungefähr 4.000 
Menschen gelebt haben. Die angebote-
nen Entschädigungen in Form von Land 
und Geld waren eine Farce: das Land 
entsprach weder in der Größe noch 
in der Qualität dem Verlorenen. Die 
Vertriebenen haben mit ihrer Unterschrift 
eine finanzielle Entschädigung über 50.000 
ugandische Schilling (32 Euro) bestätigt 
– ein Betrag, der ohnehin zuwenig wäre, 
der aber auch nie ausgezahlt worden ist. 

Ihr Lohn liegt dort genau einen Cent über der von der 
Weltbank definierten Grenze zur absoluten Armut.


