
Hallo,
wir stehen hier zwischen C&A, Galeria Kaufhof und H&M, die alle 
billig in Sweatshops produzierte Klamotten aus gv-Baumwolle 
verticken. Jede* soll diese permanent neu kaufen. Und das ist das 
Geschäftsmodell fast aller Klamotten-Läden, die sich in der Innenstadt
tummeln. Ein Anlass, uns auf dem Via Campesina Tag mal über die 
Baumwoll- und die Bekleidungs-Industrie Gedanken zu machen.

2017 wurde weltweit auf mehr als 24 Mill. ha gv-Baumwolle 
angebaut. Das entspricht 80% des gesamten Baumwoll-Anbaus. Das 
größte Anbauland ist Indien. Dort wurden 2017 auf 11,4 Mio. ha gv-
Baumwolle angepflanzt, entsprechend 95 % des Baumwoll-Anbaus in 
Indien. Monsanto hat in Indien bereits in den späten 1990er Jahren 
alle Baumwoll-Saatgut-Firmen aufgekauft.

Wie alles gv-Saatgut wird gv-Baumwolle nur geleast. Die 
Bäuer*innen dürfen sie also nur in einer Saison anbauen und müssen 
dann neues Saatgut leasen. Sie begeben sich damit in eine totale 
Abhängigkeit von Monsanto (also von Bayer). Das hat gerade in 
Indien dazu geführt, dass viele ihren gesamten Besitz verloren. 
Geschätzte 250.000 männliche gv-Baumwoll-Bauern haben sich in 
den letzten 15 Jahren das Leben genommen: erhängt, vergiftet, 
erschossen oder erstochen werden sie aufgefunden. Die Versorgung 
der gesamten Menschheit mit Baumwolle ist heute fast völlig von 
Monsanto abhängig.

Der großindustrielle- und gv-Anbau verschlingt enorme Mengen 
Wasser. „Man schätzt, dass für den Baumwollanbau derzeit etwa so 
viel Wasser verbraucht wird wie in allen privaten Haushalten der Erde 
zusammen.“ Die Austrocknung des einstigen Binnenmeeres Aralsee 
ist im Wesentlichen Ergebnis des Baumwoll-Anbaus. Die 
Austrocknung der Nachbarländer der Türkei drückt nicht nur 
Machtgelüste der Türkei sondern auch den Durst der Baumwolle aus. 
Das meiste Wasser verdunstet. Die geringen Abwässer sind 
hochgradig mit einem Cocktail toxischer Chemikalien belastet. Der 
Baumwoll-Anbau beansprucht 5% der Ackerfläche, verbraucht aber 



20 % aller Agrarchemikalien weltweit. Kaputte Böden, 
verschwendetes und verseuchtes Wasser, in alle Himmelsrichtungen 
verwehte Giftstoffe, kranke Menschen: Der intensive Baumwollanbau 
richtet verheerende Schäden an.

Noch bis vor wenigen Jahren stach der Baumwollanbau in Usbekistan 
durch massiven Einsatz von Kinderarbeit und extrem hohen 
Wasserverbrauch hervor. Unter Stalin war usbekisches Wüstengebiet 
dank der Bewässerung aus dem Aralsee ab 1938 in eine 
Baumwollmonokultur verwandelt worden. Die internationalen 
Proteste ab den 1990er Jahren gegen Gesundheitsschäden und 
Entschulung durch Kinderarbeit waren massiv. Auch ist der Aralsee 
nahezu ausgetrocknet. In Usbekistan wurde deshalb die Produktion 
modernisiert. Sie wäre sonst nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Die 
Tröpfchenbewässerung verbraucht nur gut 1/3 so viel Wasser. Die 
Kinderarbeit wurde durch moderne Ernte-Maschinen fast völlig 
ersetzt. Die Bremer Baumwollbörse preist das als großen Erfolg einer 
umwelt- und menschenfreundlichen Baumwollindustrie. Aber: Das 
Problem der Armut wird damit eher verschärft, das Problem mit dem 
endgültigen Ende der Verfügbarkeit von Wasser nur herausgeschoben.

Das Beispiel Burkina Faso zeigt, dass es in der Baumwoll-Industrie 
auch positive Entwicklungen gibt. 1987 liess Blaise Compaoré seinen 
ehemaligen Freund, den Präsidenten Thomas Sankara ermorden. 
Dieser war ein autoritärer Marxist gewesen. Er hatte aber in Burkina 
Faso Erfolge sowohl mit ökologisch orientierten Landwirtschafts- und 
Aufforstungs-Politik, als auch mit der Gleichstellung der 
Geschlechter. Compaoré ließ sich in Wahlen legitimieren, regierte aber
diktatorisch und orientierte die Wirtschaft auf Druck des IWF auf 
Cash-Crops für den Weltmarkt. Ab 2003 begannen Versuche zur 
Umstellung auf gv-Baumwolle. Ab 2008 wurde diese massiv 
eingeführt. 2013 waren 75 % der Baumwollpflanzungen gv-
Baumwolle. Seit 2015 ist Burkina Faso Afrikas größter Baumwoll-
Produzent. Ende 2014 rebellierten die Menschen gegen Compaoré und
er musste Ende des Jahres fliehen. Die Baumwollbäuer*innen waren 



sehr unzufrieden mit der Verarmung durch gv-Baumwolle. Die neue 
Regierung beschloss Ende 2015 aus der gv-Baumwolle auszusteigen 
und seit 2018 wird diese gar nicht mehr angebaut. Die Abhängigkeit 
von Monsanto wurde gebrochen, die Verarmung begrenzt. Aber auch 
hier gilt: Die Probleme mit Wasser und Pestiziden bestehen weiter.

Bio-Baumwelle ist ein absolutes Nischenprodukt. Es wird nur auf 1 %
der Fläche angebaut.

Die Baumwoll-Industrie ist also unter den destruktiven 
kapitalistischen Agrar-Industrien eine der aggressivsten. Die 
Konsequenz ist nicht nur die regionale Zerstörung von Lebensräumen 
und extreme Ausbeutung der Menschen im Globalen Süden. Sie stellt 
auch ein großes Klima-Verbrechen dar. 

Bangladesh ist eines der wichtigsten Länder für die Verarbeitung der 
Baumwolle. In Dhaka, der Hauptstadt, gibt es rund 3.000 
Textilfabriken, in denen Textilarbeiter*innen etwa 250 T-Shirts pro 
Stunde produzieren und dabei durchschnittlich 42 Euro im Monat 
verdienen. Die Arbeiter*innen arbeiten alle für ein System von 
Subunternehmen für die großen Bekleidungskonzerne, oft unter 
sklavenartigen Bedingungen.  In der Textilindustrie tätig zu sein, 
bedeutet in diesen Ländern bis zu 17 Arbeitsstunden am Tag, 
unbezahlte Überstunden, Kinderarbeit, keine oder kaum Pausen, 
Prügelstrafen, Misshandlungen und sexuelle Belästigungen. Und das 
an 6 bis 7 Tagen die Woche. Die Zahl der Toten Arbeiter*innen ist 
enorm, ist aber nur selten, wie beim Einsturz von Produktionsanlagen 
eine Nachricht wert.  

Ein T-Shirt mittlerer Größe hat durchschnittlich 2.700 L Wasser 
verbraucht und ca. 7 Kg. CO2 freigesetzt. Ein 100% Baumwoll-T-Shirt
besteht zu ca. 25 % aus Farbstoffen, Weichmachern und anderen 
Chemikalien, ein Mix aus 7.500 verschiedenen Chemikalien und rund 
4.000 Farbstoffen. Die meisten Sweatshops lassen das Abwasser 
ungeklärt in Gewässer ab. Verseuchtes Trinkwasser ist Verursacher 



zahlreicher Krankheiten wie Durchfall oder auch Krebs und belastet 
die regionalen Ökosysteme stark.

Das Bio-Zertifikat garantiert ausschließlich den ökologischen Anbau 
der Faser. Über die Weiterverarbeitung bis hin zum fertigen 
Kleidungsstück sagt es nichts aus. Der Global Organic Textile 
Standard (GOTS) und das Zertifikat Naturtextil Best stellen derzeit 
die höchsten ökologischen und sozialen Kriterien an die 
Textilindustrie.

Der Einzelhandels-Umsatz von Textilien und Bekleidung allein in der 
BRD betrug 2017 66 Mrd. €. Jede* kaufte also davon durchschnittlich
2017 für gut 800 €. Die Stücke verstopfen die Gardroben, landen 
schnell in den Recyling-Boxen oder in Umsonst- und Second-Hand-
Läden. An jedem neuen Stück klebt Blut und es zerstört die 
Grundlagen des Lebens auf der Erde.

Die Baumwoll- und Bekleidungsindustrie ist konsequenter Ausdruck 
der herrschenden, patriarchalen, rassistischen Realität des 
Kapitalismus. Wir müssen dieses System überwinden, bevor es unsere
Lebensgrundlagen zerstört hat.
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