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Baumwolle, das weiße Gold 

Während die Verarbeitung von Baumwolle bereits seit 8000 Jahren bekannt ist, so kam sie 
doch erst im 16. Jahrhundert nach Europa. 1764 verschaffte die Erfindung des Webstuhls 
der Baumwolle einen regelrechten Boom. Den Handel dominieren heute die sogenannten 
preisbildenden Baumwollmächte Europa, USA und Australien mit hohen Erträgen.

Durch der Subventionierung des Anbaus weiteten sich die Anbauflächen immer weiter aus. 
Als Folge fiel der Baumwollpreis an den internationalen Märkten. Besonders die Bauern 
westafrikanischer Anbaugebiete sind die Leidtragenden dieser Entwicklung, denn sie 
kämpfen seither mit hohen Einkommensverlusten. Dies ist für die Bauern umso schwieriger, 
da der konventionelle Baumwollanbau einen hohen Düngereinsatz und intensive 
Schädlingsbekämpfung durch teure Chemieprodukte erfordert. Gerade in diesen Gebieten 
bestand bisher ein geringer Maschineneinsatz. Als Folge des hohen Einsatzes an 
Pflanzenschutzmitteln erkranken viele Landarbeiter. Vor Ort gibt es außerdem kaum 
geeignete Arztpraxen oder Krankenhäuser, um diese Krankheiten zu behandeln. Gerade der 
Handel mit sehr billigen Baumwollprodukten verstärkt dieses Problem. 

In den Industrieländern wird Bekleidung bereits dann in den Altkleidercontainer 
weggeworfen, wenn sie noch nicht aufgetragen ist. In kompletten Schiffslandungen erreichen
die zuvor gesammelten Altkleider schließlich Afrika. Hier können die kleinen Hersteller von 
Baumwollprodukten mit den niedrigen Preisen der gut erhaltenen Altkleider nicht mithalten. 
Wertvolle Arbeitsplätze gehen so in Afrika verloren. Die afrikanische Wirtschaft erleidet in den
betroffenen Ländern einen doppelten Nachteil. Zuerst müssen die Bauern Baumwolle zu 
sehr niedrigen Preisen  produzieren, danach zerstören die Reimporte die afrikanische 
Baumwollindustrie. Kann ein verändertes Kaufverhalten der Verbraucher dieses Problem 
lösen?

(242 Wörter)

Auch folgende Schreibweisen sind möglich: so genannte
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