
peratur, die sich nur im tropischen Tiefland nahe dem 
Äquator finden. Nach einer Wachstumsphase von rund 
sechs Jahren kann dem Baum der Milchsaft entnommen 
werden. In der Regel werden zwei bis drei Zapfungen 
pro Woche ausschließlich in Handarbeit durchgeführt. 
Während der Regenzeit kommt es zu einer Ruhepha-
se von vier bis acht Wochen, in der nicht gezapft wird. 
Nach der produktiven Zeit lässt sich auch das qualitativ 
hochwertige Holz verwerten, welches zum Beispiel in 
der Möbel- und Spielzeugindustrie eingesetzt wird.

Die besondere Beschaffenheit von Naturkautschuk be-
züglich seiner Belastbarkeit und Elastizität ist unüber-
troffen und lässt sich für bestimmte Anwendungsge-
biete nicht durch synthetisch hergestellten Kautschuk 
ersetzen. So bestehen beispielsweise PKW-Reifen zu 
50 %, LKW-Reifen zu 80 % und Flugzeugreifen sogar zu 
100 % aus Naturkautschuk. 75 % des europäischen Kau-
tschukimports werden allein für die Reifenindustrie 
verwendet. Da auch in vielen Schwellenländern gerade 
der Mobilitätssektor stark wächst, steigt der weltweite 
Bedarf an Naturkautschuk kontinuierlich an.

Heute liegen die mit Abstand größten Kautschukprodu-
zenten in Südostasien. Hier hat sich die Anbaufläche in 
den vergangenen Jahren durch neue Züchtungen im-
mer weiter in nicht-traditionelle Anbaugebiete ausge-
dehnt, u.a. auch um Platz für die noch klimasensiblere 
Ölpalme zu schaffen. Damit sind neben den traditionel-
len Regenwaldgebieten im Flachland nun auch zuneh-
mend die ökologisch sehr sensiblen Bergregenwälder 
gefährdet. Auch sind neue Produzentenländer, neben 
China auch Laos, Kambodscha oder Vietnam, in den 
Fokus gerückt. 2013 wurde so die langjährige Nummer 

Kautschuk – Tränen des Baumes 

Das Bewusstsein der VerbraucherInnen über 

die Arbeitsbedingungen in den Entwick-

lungs- und Schwellenländern bei der 

Herstellung unserer Produkte ist in den vergange-

nen Jahren immer stärker gewachsen. Kinder- oder 

Zwangsarbeit im Produktionsprozess oder Brand-

katastrophen in Fabriken haben das öffentliche Be-

wusstsein geschärft. Häufig werden dabei allerdings 

nur die Verarbeitungsschritte in den Blick genom-

men, bei denen der jeweils aktuelle Skandal die Pro-

blemlagen offenlegt. Doch die Wertschöpfungskette 

vom Rohstoff zum Ladentisch ist oft sehr lang und 

Missstände treten in allen Produktionsschritten auf. 

Daher ist es wichtig, dass die Lieferketten transpa-

rent gemacht werden und Unternehmen Verantwor-

tung auch für die Vorprodukte übernehmen, die sie 

verwenden. Auch die Politik muss ihrer Aufgabe der 

gesetzlichen Flankierung zur Durchsetzung von Ar-

beitsrechten in globalen Lieferketten nachkommen.

Anbau und Produktion

Der Kautschukbaum ist die Quelle für den Rohstoff, aus 
dem Gummi gewonnen wird. „Caucho“ nannten die 
Indigenen in Südamerika, der ursprünglichen Heimat 
des Kautschukbaumes, den weißen Milchsaft - die „Trä-
nen des Baumes“. Der Baum benötigt ganz spezifische 
Voraussetzungen bezüglich Niederschlag und Tem-

Fo
to

: R
ar

eP
la

ne
t/

Fl
ic

kr
.c

om



www.suedwind-institut.de2 

drei der Kautschukproduktion, Malaysia, von Vietnam, 
Indien und China überholt. Ganz Asien kommt heute 
für über 90 % der Weltproduktion von Naturkautschuk 
auf. Der amerikanische Kontinent hingegen hat an Be-
deutung eingebüßt und liegt heute sogar noch hinter 
Afrika zurück und trägt nur noch zu rund 3 % zur Welt-
produktion bei.

Kleinbäuerliche Produktion 

Naturkautschuk wird überwiegend von kleinbäuerli-
chen Betrieben produziert. Schätzungen zufolge be-
finden sich 85 % der Produktion in den Händen von 
Betrieben, die weniger als drei Hektar bewirtschaften. 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bewirtschaften ihr 
Land selbst oder beschäftigen je nach Größe des Landes 
eine kleine Anzahl zusätzlicher Arbeiter, die meist ab-
hängig vom Erlös entlohnt werden. Sofern der Anbau in 
den kleinbäuerlichen Betrieben in Mischkultur oder Ag-
roforstsystemen angebaut wird, ist er ökologisch sehr 
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Produktion von Naturkautschuk in 1.000 Tonnen (1990-2012)

Quelle: FAOstat 2015
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viel verträglicher als der Plantagenanbau. Viele Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern betreiben allerdings auch 
Plantagen, hier verwenden sie häufig weniger Pestizide 
und Düngemittel.
 
Anders als zum Beispiel die Frucht der Ölpalme kann 
Naturkautschuk über einen längeren Zeitraum lager-
fähig gemacht werden. Das erlaubt es theoretisch, La-
gerbestände zu bilden oder erste Verarbeitungsschritte 
selbst vorzunehmen und sich so von Preisentwicklun-
gen etwas unabhängiger zu machen. Dennoch leiden 
vor allem die vielen kleinbäuerlichen Betriebe unter 
den sehr starken Preisschwankungen von Naturkaut-
schuk. Seit 2011 sind die Weltmarktpreise kontinuier-
lich gefallen. Bei den gegenwärtigen Preisen können 
vor allem die kleinen Betriebe in Asien nicht mehr kos-
tendeckend arbeiten. Ausgaben für Bildung gehören 
dann oft zu den ersten Einsparungsmaßnahmen. Da 
es sich bei Kautschuk um eine Dauerkultur handelt, 
haben die Menschen keine Möglichkeit kurzfristig auf 
solche Entwicklungen zu reagieren. Eine stärkere Diver-
sifizierung von Produkten könnte hier Abhilfe schaffen. 
Denn kleine Betriebe, die neben Kautschuk auch andere 
landwirtschaftliche Produkte anbauen, sind von Preis-
schwankungen nicht so stark betroffen wie jene Betrie-
be, die Kautschuk in Monokulturen anbauen.

Der Ernteertrag der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
wird häufig von nahegelegenen Plantagen aufgekauft. 
Da Plantagenbesitzer ein Interesse daran haben, den 
Ernteertrag dieser kleinen Betriebe zu steigern, können 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oft an Schulungen 
teilnehmen, bzw. Düngemittel, Pestizide und Setzlinge 
von den Plantagen beziehen. Kleinbäuerliche Betriebe 
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fernab solcher Plantagen haben diese Vorteile nicht 
und sind in der Regel weniger produktiv.

Industrielle Plantagen

In den vergangenen Jahren sind verstärkt sehr große 
Kautschukplantagen angelegt worden. Dies geht oft-
mals mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen 
einher und hat negative ökologische Auswirkungen. 
Illegale Vertreibungen und Abholzungen von gemein-
schaftlich genutzten Waldgebieten, Gewalteinsatz und 
mangelnde Entschädigung, die lange Liste, die aus dem 
Palmölsektor bekannt ist, sieht für die Kautschukindus-
trie nicht anders aus. Wie verheerend sich die Anlage 
von Kautschukplantagen für Mensch und Natur auswir-
ken kann, zeigt das Beispiel Kambodscha (s. Kasten).
  
Plantagen werden in der Regel mit 500 bis 600 Bäu-
men pro Hektar bepflanzt. Ist die Plantage erst einmal 
angelegt, ist ihre Bewirtschaftung sehr arbeitsintensiv. 
Geübte KautschukzapferInnen sammeln an einem Tag 
im Schnitt 55 Liter Latex ein, das entspricht dem Ertrag, 
den sie auf einem Hektar zapfen können. Für den besten 
Ertrag beginnen sie noch weit vor Sonnenaufgang mit 
der Zapfung. 

Egal ob als dauerhaft Beschäftigte oder als Tagelöh- 
nerInnen, der Lohn für die harte Arbeit auf den Plan-

tagen reicht oft kaum zum Überleben. Für die regulär 
Beschäftigten entsprach er einer Untersuchung in Ma-
laysia und Indonesien zufolge dem gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlohn oder lag knapp darüber. Von 
internationalen Organisationen  wird dieser Mindest-
lohn jedoch als deutlich zu niedrig eingestuft, um eine 
zwei- bis vierköpfige Familie zu ernähren. Viele Zapfe-
rInnen müssen daher auch an Sonn- und Feiertagen ar-
beiten, um mit den hierfür vorgesehenen Prämien ihr 
Gehalt aufzustocken. Mehrarbeit wird auch geleistet, 
um bestimmte Quoten zu erfüllen, die ebenfalls mit ei-
ner Prämie belohnt werden. 

TagelöhnerInnen verdienen der gleichen Untersu-
chung zufolge häufig weniger. Viele ZapferInnen be-
klagten zudem, dass zum Beispiel in der Regenzeit, 

Quelle: FAOstat 2015
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Kambodscha

In einigen Regionen Kambodschas sind Kautschuk-
plantagen mittlerweile das prägende Landschafts-
bild. Kautschuk ist ein lukratives Geschäft, zumindest 
für die Großkonzerne, die den Trend erkannt haben 
und seither große Ländereien für dessen Anbau pach-
ten. Die meisten dieser Unternehmen kommen aus dem 
nahegelegenen Ausland, wie etwa Vietnam oder China. 

Das Dorf Ka Nat Thum in der Provinz Ratanakiri ist 
2012 einer solchen Kautschukplantage zum Opfer ge-
fallen. Die Bewohner wurden vertrieben und verloren 
ihre Existenzgrundlage. Außer einigen Brunnen und 
ein paar Lebensmitteln haben sie nie eine Entschädi-
gung erhalten. Sie lehnen es ab, für ein Unternehmen 
zu arbeiten, das ihnen ihre Heimat genommen hat. 
Außerdem seien die Arbeitsbedingungen auf den 
Plantagen schlecht und der Lohn gering, sagen sie. 
Ähnlich wie den Bewohnern von Ka Nat Thum geht es 
mittlerweile vielen Menschen in Kambodscha. Schät-
zungen zufolge sind weit mehr als eine halbe Million 
Menschen, also 3,5 % der Gesamtbevölkerung, von Land-
konflikten betroffen oder bereits vertrieben worden. 

Ein besonders tragischer Fall ist der von Ry Sarun, 
der mit seinen zehn Kindern in der Gemeinde Taing 
Chi in der Provinz Ratanakiri lebt. Dort baute er Ca-
shewnüsse an, bis die Plantage 2012 in das Blickfeld 

vietnamesischer Kautschukfirmen geriet. Als Ry Sarun 
sich weigerte sein Land zu verkaufen, vergab die kam-
bodschanische Regierung das Gebiet als ökonomische 
Landkonzession an die vietnamesische DM-Group. 
Diese begann daraufhin im Mai 2013 ohne Ankündi-
gung mit der Rodung der Plantagen. Bei dem Versuch, 
die Bulldozer aufzuhalten, erlitten zwei von Ry Saruns 
Söhnen schwere Verletzungen. Die verantwortlichen 
Sicherheitskräfte des Unternehmens wurden nie zur Re-
chenschaft gezogen, stattdessen zwang das zuständige 
Gericht Ry Sarun die Entschädigung von 1.000 US-Dollar 
anzunehmen, um den Fall damit zu schließen. Am Ende 
akzeptierte Ry Sarun die Summe, selbst wenn ihm der 
volle Betrag niemals ausgezahlt wurde. Ry Saruns Sohn 
Soklyn leidet noch heute unter Sprach- und Gedächtnis-
problemen als Folgen der Stockschläge, doch weitere 
Wiedergutmachungen wurden nie geleistet. Die Fami-
lie ist nach den Auseinandersetzungen niemals zu ih-
rem Land zurückgekehrt aus Angst vor weiteren Über-
griffen. Auch das ihm noch verbliebene angrenzende 
Ackerland hat Ry Sarun nun verkauft, zu groß war die 
Furcht, dass seiner Familie erneut etwas zustoßen könn-
te. Jetzt verdient er seinen Lebensunterhalt mit der Ar-
beit auf einer großen Cassavaplantage. 

Juliane Kaufmann - Welthungerhilfe
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Das Anlegen großer Plantagen geht oft mit Menschenrechts-
verletzungen einher.

Opfer von 
Landraub: 
Ry Sarun, 
Kambodscha
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wenn an manchen Tagen gar nicht gearbeitet werden 
kann, der Lohn über mehrere Wochen deutlich unter 
dem Mindestlohn liegt. Auch wenn nach Menge des 
abgelieferten Latex bezahlt wird, kann es je nach Wit-
terungsverhältnissen und in der Ruhepause zu erhebli-
chen Einbußen kommen.

Eine Untersuchung der Internationalen Arbeitsorgani-
sation ILO fand für Indonesien heraus, dass aufgrund 
des Lohnniveaus PlantagenarbeiterInnen im Vergleich 
zu anderen landwirtschaftlichen Sektoren die höchs-
te Armutsrate aufwiesen. Das niedrigste Lohnniveau 
hatten dabei die PlantagenarbeiterInnen auf den Kaut-
schukplantagen, ihr Lohn lag hier sogar weit unter dem 
regionalen Mindestlohn. Seit wenigen Jahren beginnen 
die PlantagenarbeiterInnen in Asien sich in Gewerk-
schaften zu organisieren, um ihre Rechte gemeinschaft-
lich einzufordern. TagelöhnerInnen ist es aber oft nicht 
erlaubt, sich Gewerkschaften anzuschließen. 

Was können Unternehmen tun?

Damit die Entwicklungs- und Schwellenländer durch 
die zunehmende internationale Arbeitsteilung nicht 
nur größere Anteile an der Wertschöpfungskette erhal-
ten, sondern diese auch zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen vor Ort nutzen können, 
müssen Produktionsprozesse so gestaltet sein, dass 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen geschaffen 
werden. Die Achtung von Menschenrechten und öko-
logischen Standards sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für die internationale Arbeitsteilung. In vielen Län-
dern sind jedoch Regierungen und deren Institutionen 
schwach oder es mangelt ihnen am Willen, die eigenen 
Gesetze oder internationale Leitlinien durchzusetzen. 
Oft spielt auch Korruption eine Rolle oder der Wunsch, 
Investoren anzulocken und so Arbeitsplätze zu schaffen.

In solchen Fällen sind die Unternehmen gefordert, Ver-
antwortung in ihrer Lieferkette zu übernehmen und 

dafür Sorge zu tragen, dass es zu keinen Verstößen in-
ternationaler Normen kommt, auch nicht in den Zulie-
ferbetrieben ihrer Produkte. Noch immer aber scheuen 
sich viele Unternehmen, ihre gesamte Lieferkette trans-
parent zu machen und auch die Verantwortung für die 
Vorprodukte zu übernehmen. 

Innerhalb der Kautschukbranche sind die Automobil- 
und insbesondere die Reifenindustrie die wichtigsten 
Abnehmer von Naturkautschuk. Da es sich gerade in der 
Reifenindustrie in der Regel um wenige Großkonzerne 
handelt, die ihren Einkauf unternehmensweit auf eu-
ropäischer Ebene konzentriert haben, besitzen sie eine 
erhebliche Marktmacht. Insbesondere die Reifenindus-
trie hat daher eine große Verantwortung, diese gezielt 
einzusetzen, um soziale und ökologische Missstände zu 
bekämpfen. Da sie ihre Verträge oft direkt mit den Ver-
arbeitungsfabriken vor Ort haben, wären die Rückver-
folgbarkeit der Rohstoffe und die Überprüfung sozialer 
und ökologischer Anforderungen machbar.

Tatsächlich hat die Kautschukbranche in den vergan-
genen Jahren begonnen, diese Herausforderung anzu-
nehmen, doch es bleibt noch Einiges zu tun. Auf inter-
nationaler Ebene wurde beispielsweise ein Aktionsplan 
für Nachhaltigen Kautschuk entwickelt, an dem auch 
europäische Akteure beteiligt sind. Doch die Initiative 
läuft Gefahr, die Defizite bei den Bemühungen aus an-
deren Branchen zu wiederholen. Denn die Einhaltung 
der zahlenmäßig und thematisch ohnehin begrenzten 
Indikatoren basiert im Wesentlichen auf Selbstver-
pflichtungen und -erklärungen. Dabei wäre es wichtig, 
dass die Einhaltung solcher Standards von den Zuliefe-
rern nicht nur zugesichert wird, sondern von unabhän-
gigen Stellen überprüft wird. Auch wäre es wichtig in 
die bestehenden Initiativen verstärkt zivilgesellschaftli-
che Akteure einzubeziehen.

Die ausführliche Studie „Die Tränen des 
Baumes“ als Wirtschaftsgut. Arbeits-
bedingungen im Kautschuksektor“ mit 
allen Quellenangaben sowie weitere 
Studien und Fact Sheets zu Wertschöp-
fungsketten und Arbeitsbedingungen 
finden Sie auf www.suedwind-institut.de
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Arbeitsbedingungen im Kautschuksektor


