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Der große Landraub
Seit Jahrhunderten liefert der arme Süden, was den Norden reich macht: Rohstoffe und billige Arbeitskräfte. Daran hat auch das Ende des Kolonialzeitalters nichts geändert 
Jeden Morgen entsteigen Millionen Europäer den Baumwoll-Laken ihres Bettes, stellen sich unter die Dusche, deren Wasser durch Kupferrohre fließt, waschen sich mit Seife, die auf Palmöl basiert, nehmen Kaffee oder Tee zu sich und essen Brot mit gut gezuckerter Marmelade oder Aufschnitt von sojagemästeten Tieren. So gut wie nichts von dem, was ihren Morgen so angenehm macht, stammt vom europäischen Kontinent. Die Baumwolle kommt höchstwahrscheinlich aus China, das Palmöl aus Malaysia und das Kupfer aus Minen im Kongo. Der Kaffee wurde vielleicht in Kenia geerntet, der Tee in Indien, das Zuckerrohr auf Kuba und das Soja in Brasilien.
So wie die Rohstoffe liegen auch die ökologischen und sozialen Folgen ihrer Gewinnung für uns in weiter Ferne. Nur allmählich dringen sie ins Bewusstsein: Zwei unlängst in Brüssel vorgelegte Berichte, einer zur Wirksamkeit von EU-Maßnahmen gegen globale Entwaldung, ein weiterer zu Umweltschäden durch Palmölkonsum, kommen zu dem Schluss, dass der europäische Ressourcenverbrauch weltweit gravierende Auswirkungen hat.
Diese Auswirkungen sind indes weitreichender, als es die Berichte ahnen lassen. Denn was in der EU so schön als »Nachhaltigkeit« bezeichnet wird, lässt eine lange Vorgeschichte der Ausbeutung außer Acht: Historikern wie dem US-Amerikaner Kenneth Pomeranz zufolge liegt das Geheimnis des europäischen Wirtschaftswunders in der außergewöhnlichen Fähigkeit des Kontinents, die Ressourcen anderer Erdteile zu erschließen und zu verbrauchen. So kam es Ende des 18. Jahrhunderts zu dem, was Pomeranz die »Große Divergenz« nennt: Westeuropa und Teile Nordamerikas erlangten enormen Wohlstand, während die Regionen, die den Treibstoff für diesen Reichtum in Form von Rohstoffen, billiger Arbeitskraft oder gar Sklaven lieferten, arm blieben.
Wo und wie diese Rohstoffe abgebaut und die nötigen Arbeitskräfte rekrutiert wurden, hat sich im Lauf der Zeit verändert. Historiker nennen dieses Phänomen die Expansion von »Rohstoffgrenzen«, die nichts anderes sind als der geografische Ausdruck kapitalistischen Wachstums seit dem 16. Jahrhundert. Wenn wir diesen »Grenzen« folgen, können wir sehen, wohin und wie der Kapitalismus sich bewegt. Auf der Suche nach unangezapften Ressourcen haben sie sich ständig verschoben – und nicht selten eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die Kolonialherrschaft war dabei nur eine von vielen Strategien europäischer Länder, Zugang zu landwirtschaftlichen Gütern und Mineralien zu bekommen.
Anfangs war es vor allem der von Sklaven in der Karibik produzierte Zucker, der Europa die Kalorien für sein beispielloses Wachstum lieferte.
Über Jahrhunderte war Zucker ein Luxusprodukt, das sich nur die Wohlhabendsten leisten konnten. Angebaut wurde er auf einigen Inseln des südlichen Mittelmeeres; so wertvoll war er, dass er in Apotheken verkauft wurde. Arme Leute kannten Süße allein von Früchten und Honig. Dies sollte sich im Zuge der Expansion Europas im 15. Jahrhundert ändern.
Auf der Suche nach geeignetem Land und billigen Arbeitskräften verlagerten unternehmerisch gesinnte Kaufleute den Zuckerrohranbau zunächst auf Inseln vor der afrikanischen Küste wie die Kanaren. Dann überquerten sie den Atlantik, hin zu den neuen europäischen Kolonien in Südamerika und in der Karibik. Zucker wurde zum wichtigsten Agrarexport dieser Regionen, und Europäer vertilgten ihn in steigenden Mengen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts süßte auch die Arbeiterklasse ihren Kaffee oder Tee ganz selbstverständlich mit dem begehrten Stoff und aß Marmelade in solchen Mengen, dass der Zuckerkonsum pro Kopf in Großbritannien 1914 auf 50 Kilogramm stieg – heute liegt er im EU-Durchschnitt bei etwa 37 Kilo.
Dieser Boom war möglich geworden, weil Europäer im 16. Jahrhundert riesige Landflächen in der Karibik erobert hatten. Sie verdrängten und töteten die Ureinwohner – geschätzte zwei Millionen Arawak und Kariben fielen ihnen zum Opfer – und siedelten Millionen Menschen von der afrikanischen Westküste um, auf dass sie Wälder rodeten und Zuckerrohrplantagen anlegten.
Die Fugger und Welser gehörten zu den ersten Investoren. Sie machten aus der Karibik eine Art frühmodernes Silicon Valley. Die neue Technologie, die sich dort zu großer Blüte entwickelte, nennen Historiker die »Plantagenmaschinerie«: eine Kombination von industrieller Landwirtschaft, neuartiger Arbeitsorganisation, Sklaverei und Landraub.
Am grausamsten wurde die Ausbeutung wohl auf Barbados betrieben. Dorthin hatten britische und holländische Kaufleute bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Tausende von Afrikanern verschleppt, um die kleine bewaldete Insel in ein einziges Zuckerrohrfeld zu verwandeln. Der Anbau anderer Feldfrüchte war fortan nicht mehr möglich – die Inselbevölkerung musste fast all ihre Nahrungsmittel importieren.
Unterdessen spuckte die Plantagenmaschinerie immer größere Mengen Zucker aus und verschlang afrikanische Sklaven im Akkord. Die meisten starben jung – ausgemergelt von der harten Arbeit. Irgendwann glich die Insel einem Strafgefangenenlager. Rebellierende Sklaven wurden gevierteilt, bei lebendigem Leibe verbrannt oder in Eisenkäfigen zur Schau gestellt, in denen sie vor den Augen ihrer Familien verhungern mussten.
Auf Inseln wie Martinique und Jamaika kopierte man das Modell Barbados, vor allem aber, im größtmöglichen Stil, auf Saint Domingue, dem heutigen Haiti. Bis zu 40.000 Sklaven wurden jährlich auf diese Insel gebracht, und der unglaubliche Wohlstand, den sie produzierten, schmückte die wachsenden französischen Städte. Der Zuckerhändler und Plantagenbesitzer Jean-Baptiste Hosten aus Bordeaux etwa investierte seine Zuckergewinne in Immobilien in ganz Paris. Seine zu Stein gewordenen Profite aus der Arbeit versklavter Afrikaner werden heute von Touristen bestaunt.
Doch dann, im späten 18. Jahrhundert, geriet der karibische Zuckerkomplex in eine Krise. Die Sklaverei, auf der der Anbau basierte, wurde immer schärfer kritisiert. Schließlich rebellierten die versklavten Arbeiter selbst. In den 1790er-Jahren vertrieb in Saint Domingue eine antikoloniale Revolution unter Führung von Toussaint Louverture die französischen Zuckerbarone.
Die Revolution auf Haiti, das Verbot des Sklavenhandels 1807 sowie die Abschaffung der Sklaverei in den britischen Kolonien 1834 führten zur Verlegung des Zuckeranbaus an andere Orte. Zunächst nach Kuba, wo reichlich unverbrauchte Böden vorhanden waren und die Sklaverei bis 1886 legal blieb. In einem radikaleren Schritt bewegte sich der Plantagenkomplex in den Pazifik, auf Inseln wie Fidschi und Mauritius, um Europas Gier nach Süßem zu stillen.
Oft waren es Experten aus der Karibik – Europäer wie Kreolen –, die dort die Wälder rodeten, Plantagen aufbauten und ein neues System zur Mobilisierung von Arbeitskräften schufen: die Kontraktarbeit. Millionen von indischen und chinesischen Arbeitern unterschrieben ausbeuterische Verträge und verdingten sich für magere Löhne unter härtesten Bedingungen auf den Zuckerplantagen. Das Bevölkerungswachstum, die Steuerforderungen der britischen Krone und die Kommerzialisierung der Landwirtschaft, die den Bauern das Überleben erschwerte, trieben sie den Rekrutierungsagenten der Zuckerbarone in die Arme.
Die Suche nach Arbeitskraft, Land und Ressourcen ließ die Zuckergrenze in den folgenden Jahrzehnten immer weiter über den Globus wandern. Als sich die Zuckergewinnung aus Rüben Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete, erreichte sie Europa, wo Deutschland zu einem der weltgrößten Zuckerproduzenten aufstieg.
Der Siegeszug der Baumwolle zeigt ähnlich eindrücklich, wie europäisches Kapital die Umwandlung natürlicher und sozialer Milieus organisierte.
Über Jahrtausende hatten Bauern in Asien, Afrika und Lateinamerika Baumwolle gesät und die Fasern zu Stoffen verarbeitet. Doch als die europäische Textilindustrie im späten 18. Jahrhundert expandierte und die industrielle Revolution anschob, verlagerte sich das Zentrum des Anbaus fast ganz auf den amerikanischen Kontinent – erst nach Brasilien und in die Karibik, dann, während der 1790er-Jahre, in die Vereinigten Staaten.
Die Baumwollindustrie folgte dem Zuckermodell: Man nahm den Ureinwohnern das Land und zwang schwarze Sklaven, das »weiße Gold« zu ernten. In den Südstaaten der USA herrschte gierige Hochstimmung. Selbst weiße Farmer mit geringem Kapital kamen an Bankkredite, um riesige Ländereien zu erwerben – und die Arbeitskräfte zu kaufen, die das Land roden und bestellen mussten. Mitte des 19. Jahrhunderts stammte mehr als drei Viertel aller Baumwolle, die in europäischen Fabriken verarbeitet wurde, aus den USA. Der US-Außenhandel wurde schon bald von der Baumwolle dominiert; um 1850 machte sie 60 Prozent aller Ausfuhren aus.
Weil das Land, auf dem sie wuchs, schnell ausgelaugt war, verschoben sich die Anbaugebiete ständig – zunächst innerhalb der Vereinigten Staaten: Die Baumwolle wanderte nach Westen, Richtung Alabama, Arkansas und Mississippi, dann weiter nach Oklahoma und Texas. Vordringende Siedler vertrieben die Ureinwohner und machten das Land urbar. Doch wie in der Karibik brach der wichtigste Pfeiler dieses Geschäftsmodells in den 1860er-Jahren zusammen. Die divergierenden Interessen der Baumwollbarone im Süden und der freien Kleinbauern im Norden entluden sich zwischen 1861 und 1865 in einem verheerenden Bürgerkrieg. Als vier Jahre später die Konföderierten kapitulierten, waren 620.000 Soldaten tot, und der 13. Zusatz zur amerikanischen Verfassung erklärte die Sklaverei für illegal.
Die europäischen Fabriken scherte das wenig. Sie verlangten auch weiterhin steigende Mengen an Baumwolle. Und so veränderte der Baumwollkomplex erneut sein Antlitz.
In den USA setzte sich ein neues System der Arbeit durch: die Pachtbauernschaft. Ehemalige Sklaven schlossen Verträge mit den weißen Landbesitzern, in denen sie sich zum Baumwollanbau verpflichteten. Als Gegenleistung erhielten sie die Hälfte der Ernte. Dieses System führte geradewegs in die Schuldknechtschaft, eingebettet in einen extremen Rassismus und eine politische Entmachtung der schwarzen Bevölkerung. Die Folge war eine grassierende Armut unter den Baumwollbauern, unter ihnen auch verarmte weiße Farmer. Die Exporte stiegen.
Zugleich verschob sich die Baumwollgrenze geografisch: Erzeuger in Indien und Ägypten, Zentralasien und Westafrika produzierten nun immer größere Mengen des gefragten Stoffs. Auch hierbei war der Einfluss europäischer Kaufleute und Kolonialmächte entscheidend: Englische, französische und deutsche Textilfabrikanten übten enormen Druck auf ihre Regierungen aus, neue Baumwollquellen zu erschließen. In vielen Regionen wurde die Landwirtschaft deshalb gewaltsam umorganisiert, Kleinbauern wurden entmachtet, teils sogar enteignet. Große Infrastrukturprojekte – Kanäle in Zentralasien, Eisenbahnen in Indien und Westafrika – brachten europäisches Kapital in die auszubeutenden Gebiete. Tausende Bauern gerieten dadurch in Pachtknechtschaft. In einigen Gebieten, wie in Belgisch-Kongo, zwangen die Kolonialherren ihre Untertanen mit Waffengewalt zum Baumwollanbau.
In der Folge zeichneten sich sämtliche Landstriche der Welt, in denen Baumwolle produziert wurde, durch extreme Armut, politische Unterdrückung und Zwangsarbeit aus. Am dramatischsten war die Situation in Indien, wo Ende des 19. Jahrhunderts nach Schätzungen der britischen Medizinzeitschrift The Lancet 19 Millionen Bauern infolge magerer Ernten verhungerten: Die meisten Todesfälle zählte man in Gegenden, die gerade auf den Baumwollexport ausgerichtet worden waren.
Vom Tee- und Kaffeeanbau, von der Kupfer- und der Palmölgewinnung lassen sich ähnliche Geschichten erzählen. Sie alle zeigen, dass die Entstehung des industriellen Kapitalismus in Europa – dessen höchstes Gut das Eigentumsrecht ist – enorme Enteignungswellen mit sich gebracht hat. Und dass die globale Ausbreitung der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die so oft gleichgesetzt wird mit der Ausdehnung der menschlichen Freiheit, Hand in Hand ging mit blutigen Unterwerfungen und umfangreicher Versklavung.
Diese Aspekte haben keinen Eingang gefunden in die aktuellen EU-Berichte, aber sie sind ein wichtiger Teil der Geschichte und Gegenwart von Rohstoffgrenzen. Heute sind es nicht mehr nur die Plantagenbesitzer oder Kaufleute, die Rohstoffgrenzen verschieben, sondern Unternehmen, die eng mit Regierungen, internationalen Institutionen wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds sowie Banken, Finanzgesellschaften und sogar humanitären Organisationen zusammenarbeiten.
So werden etwa zwei Drittel des globalen Saatgutmarktes von nur drei Konzernen kontrolliert, deren Macht sich durch Fusionen und Übernahmen immer weiter konzentriert. Das erlaubt es ihnen, ihre führende Marktposition zu sichern – etwa indem sie den gesetzlichen Schutz ihrer Produkte in Handelsabkommen und Entwicklungsprogramme wie die von der G7 unterstützte »Neue Allianz zur Ernährungssicherheit in Afrika« aufnehmen lassen. Um an dieser Initiative teilhaben zu können, müssen die Regierungen in hohem Maße die Interessen der Agrarindustrie berücksichtigen, den Zugang zu landwirtschaftlichen Nutzflächen liberalisieren und das uralte Prinzip, einen Teil der Ernte aufzubewahren und im nächsten Jahr als Saatgut zu verwenden, kriminalisieren.
Gleichzeitig führt das industriell produzierte Saatgut zur Verarmung der Artenvielfalt bei Nutzpflanzen. Laut Welternährungsorganisation hat sich die weltweit mit Mais bebaute landwirtschaftliche Fläche seit den Sechzigerjahren verdoppelt, die mit Soja vervierfacht. Die geografische Expansion dieser Rohstoffgrenzen, meist Richtung Süden in angeblich »leeres« Land, hat auf Kosten der dortigen Bevölkerungen eine Verdoppelung des Fleisch- und Tierproduktekonsums im Norden ermöglicht.
Gemeinsam mit Firmen und Konsumenten will die EU den sichtbar werdenden »Vorgarten« europäischer Ressourcen nun nachhaltiger bestellen. Verbraucher zu bewussteren Entscheidungen zu ermutigen ist da eine gute Idee. Die Suche nach dem größtmöglichen Profit aber wird es nicht aufhalten. Wir müssen vielmehr verstehen, wie die aktuelle Situation und die 600 Jahre lange Geschichte der Rohstoffgrenzen-Expansion zusammenhängen – und jene Menschen unterstützen, die an weit entfernten Orten das Futter für die europäischen Lebensweisen und Märkte liefern.
Kleinbauern in Burkina Faso wehren sich gegen Monsantos genmodifiziertes Saatgut. Die indigene Bevölkerung Perus drängt auf striktere Regeln für die Kupferbergbau-Gesellschaften. Weltweit erheben sich Dorfgemeinschaften, die inmitten der giftigen Ausscheidungen von Industrie und Agrarindustrie leben müssen, und kämpfen für »Umweltgerechtigkeit«. Diese Menschen sind es, die es uns ermöglichen, den Tag mit Bequemlichkeiten beginnen zu können, die uns die jahrhundertelange europäische Expansion rund um die Welt beschert hat. Wir schulden ihnen, mindestens, unsere Aufmerksamkeit.
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