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Editorial

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zum letztem Mal ein neues Smartphone gekauft? 
Haben Sie es getan, weil das alte Gerät kaputtging oder weil das neue so vielverspre-
chend war? Vielen von uns fällt es schwer, sich den immer neuen Möglichkeiten der 
IT-Industrie zu entziehen. Mit einem Finger und einem Touchscreen organisieren wir 
heute unseren Alltag, tauschen Informationen aus und halten uns permanent auf dem 
Laufenden. 
«In deinem Smartphone steckt Blut». Mit diesem Slogan haben Fastenopfer und Brot 
für alle im September 2014 eine Sensibilisierungskampagne für verantwortlichen 
IT-Konsum lanciert. Selbst wenn diese Aussage auf den ersten Blick etwas plakativ 
erscheint, erleben wir als Entwicklungsorganisationen in unserer täglichen Arbeit, wie 
viel Wahrheit dahinter steckt. 
Dank verschiedenen Initiativen wird der Anteil an Konfliktrohstoffen zwar kleiner. Die 
Vertreibung der lokalen Bevölkerung, schwierige Arbeitsbedingungen in den Minen 
und die Vergiftung von Wasser und Boden durch den Rohstoffabbau bleiben jedoch 
allge genwärtig (vgl. S. 6–8). Auch in den Zulieferbetrieben der grossen Markenfirmen 
bleiben die Missstände gross: 14-Stunden-Tage Fliessbandarbeit für einen Lohn, der 
zum Leben nicht reicht, ist für Millionen junger Menschen dort Alltag (vgl. S. 9–14). 
Und nicht zuletzt gefährden unzählige Menschen in Afrika und Asien ihre Gesundheit, 
wenn sie die riesigen Berge an Elektroschrott der Industrieländer wieder abbauen  
(vgl. S. 19–20). 
Respekt gegenüber der Würde und den Rechten aller Menschen ist uns als kirchliche 
Werke ein besonderes Anliegen. Deshalb setzen sich Brot für alle und Fastenopfer da-
für ein, dass Menschenrechte auch in der komplexen Lieferkette von Elektronikgeräten 
eingehalten werden.
Wichtig ist es, dass wir hier die Einflussmöglichkeiten unseres Konsums nutzen (vgl. 
S. 25–26). Als Grundlage dafür haben Fastenopfer und Brot für alle ein Firmenrating 
gemacht. Es zeigt auf, ob und inwieweit sich führende IT-Firmen für Arbeitsrechte, 
Umweltschutz und Transparenz einsetzen (vgl. Heftmitte). 
Als grösste Konsumentin des Landes hat die öffentliche Hand eine riesige Einkaufs-
macht. Deshalb engagieren sich Brot für alle und Fastenopfer besonders dafür, dass 
die öffentlichen Beschaffer soziale Kriterien beim Einkauf von IT-Geräten einbeziehen 
und so Druck auf die IT-Firmen ausüben (vgl. S. 27–29). 

Unser Konsum hat einen Einfluss. Nutzen wir ihn. 

Susann Schüepp

Leiterin Entwicklungspolitik
und Grundlagen
Fastenopfer

Miges Baumann

Leiter Entwicklungspolitik
Brot für alle 



Einleitung 

Smartphone, Tablet und Laptop sind heute feste Bestandteile unseres Lebens. 
Doch was uns den Alltag enorm erleichtert, hat auch viele Schattenseiten.  
Dieser EinBlick schaut hinter die Kulissen einer weltumspannenden Industrie.

Die Kehrseite der Hochglanz-Bildschirme 

Das Geschäft mit Elektronikprodukten 
boomt. Der weltweite Gesamtumsatz 
wird mittlerweile auf beinahe 2 Billionen 
Dollar geschätzt.1 Alleine Apple erwirt-
schaftete im Jahr 2013 einen Reingewinn 
von über 33 Milliarden Dollar – mehr als 
das Gesamteinkommen der 70 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohner der De-
mokratischen Republik Kongo.
Smartphones und Computer sind heute 
im Norden wie im Süden ein elementarer 
Bestandteil des Alltags. Sie vernetzen 
uns mit Geschäftspartnerinnen, Interes-
sengruppen und Freunden. Sie ermögli-
chen den Zugang zu globalem Wissen 
oder die Organisation von Netzwerken 
und sie schaffen Verbindungen über 
Grenzen hinweg. Im globalen Süden, wo 
die Infrastruktur vielerorts schwach oder 
nicht vorhanden ist, sind Handys oft die 

einzige Möglichkeit, mit der Aussenwelt 
zu kommunizieren. 
Doch nebst all ihren Vorteilen hat die 
IT-Industrie auch ihre Schattenseiten. 
Denn die Kosten für Menschen und Um-
welt sind ungleich verteilt. Wer genauer 
hinschauen will, muss in die Minen nach 
Kolumbien, in den Kongo oder nach Chi-
na reisen. Er muss in tiefe Schächte her-
untersteigen, wo die Luft dünn und Ta-
geslicht nicht vorhanden ist. Er muss sich 
an Fliessbänder in chinesischen Fabriken 
stellen, zusammen mit 10 000 anderen, 
bis zu 14 Stunden am Tag. Und er wird, 
am Ende seiner Reise, auf einen riesigen 
Berg Elektroschrott stossen. Wertvolle 
Rohstoffe, die auf dem Abfall landen oder 
Menschen und Umwelt im Süden vergif-
ten, weil bereits wieder ein neues Gerät 
auf den Markt gekommen ist.
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1 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=15849
2 www.tagesanzeiger.ch/digital/mobil/SmartphoneVerkaeufe-knacken-Milliardengrenze/story/30497338 

(23.5.2014)
3 http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wba-

pi_data_value-last&sort=desc (23.5.2014)
4 Simon Jean-Paul (2012). The ICT Landscape in BRICS Countries. China. Sevilla: IPTS.
5 Ebd.
6 StEP (2013a). World overview of e-waste related information. http://step-initiative.org/index.php/overview-world.html.

Kommunikationstechnologie – ein gigantisches Business

Weltweit wurden im Jahr 2012 geschätzte  
49 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert – 
das entspricht 7 kg pro Person.6

Weltweit wurden 2013 rund 2 Milliarden Handys 
verkauft – die Hälfte davon Smartphones.2

Weltweit sind ungefähr gleichviele Handynummern 
registriert wie Menschen.3 =

Jedes zweite Handy und 60 Prozent aller verkauften 
Computer weltweit stammen aus China.4

Im Jahr 2006 waren alleine in China rund 7,6 Millionen 
Menschen in der Produktion von Elektronikprodukten 
beschäftigt – dies entspricht ungefähr der Schweizer 
Bevölkerung.5

Copyright: Brot für alle / Fastenopfer
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Problem gelöst?

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind zwei Drittel der Minen 
nicht mehr in den Händen bewaffneter Gruppen. Trotzdem bleibt der  
Abbau von Rohstoffen für unsere IT-Geräte problematisch – für die Umwelt,  
die örtlichen Gemeinschaften und die wirtschaftliche Entwicklung.

Seit Jahrzehnten kämpfen im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo zahlrei-
che bewaffnete Gruppen um die Kontrolle 
von Minen im informellen Kleinbergbau. 
Die Region ist reich an Rohstoffen wie 
Zinn, Tantal, Wolfram und Gold – alle-
samt unersetzlich für die Herstellung un-
serer Elektronikprodukte (vgl. S. 8). Laut 
den Vereinten Nationen wurde noch vor 
vier Jahren die Mehrheit der Minen von 
bewaffneten Gruppen kontrolliert. Plün-
dereien, Massaker und Massenvergewal-
tigungen gehörten zum täglichen Los der 
lokalen Bevölkerung. Alleine die Rebellen-
gruppe der Lord’s Resistance Army (LRA) 
hat im Jahr 2013 rund 195 Angriffe auf die 
lokale Bevölkerung verübt.1

Gesetze tragen erste Früchte
2010 erliessen die USA den «Dodd-Frank-
Act». Dieses neue Gesetz verlangt unter 
anderem, dass Elektronikhersteller einen 
Nachweis zur Herkunft von verwendeten 
Rohstoffen liefern müssen. So soll sicher-
gestellt werden, dass damit keine Konflik-
te finanziert werden. Es wurden Kontrol-
len im Bereich der Minen, Schmelzereien 
und Lieferanten eingeführt. Dadurch, aber 
auch dank Aktionen der kongolesischen 

Streitkräfte und der Uno, sind heute zwei 
Drittel der Minen im Osten der DR Kon-
go nicht mehr in den Händen bewaffneter 
Gruppen.2

Während die USA das Thema offensiv an-
gegangen sind, bleiben Bemühungen in 
Europa vage. Die EU diskutiert derzeit über 
freiwillige Richtlinien für Unternehmen, die 
Schweiz hat bislang keine Lösung im Um-
gang mit Konfliktrohstoffen präsentiert.

Rohstoffabbau bleibt ein Problem 
«Trotz der Bemühungen sind nicht alle 
Probleme vor Ort gelöst», betont Henri 
Muhiya, Generalsekretär von CERN (vgl. 
Kasten). Gemäss Expertenberichten wer-
den noch immer 98 bis 99 Prozent des in 
der Region abgebauten Goldes illegal in 
Nachbarländer exportiert, bevor es in die 
ganze Welt weiterverkauft wird. Weltweit 
stammen noch immer 63 Prozent der ge-
handelten Rohstoffe aus politisch instabi-
len oder sehr instabilen Ländern.3

Doch auch beim industriellen und kon-
trollierten Rohstoffabbau durch Unter-
nehmen ist die Situation oft sehr proble-
matisch. Dies zeigt etwa der Bericht von 
Fastenopfer und Brot für alle über den 
in der Schweiz ansässigen Rohstoffgi-

Konfliktrohstoffe
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ganten Glencore.4 Die örtlichen Gemein-
schaften leiden oft mehr unter dem Ab-
bau, als dass sie davon profitieren. Einige 
Flüsse in der Nähe der Glencore-Tochter 
Kamoto Copper Company (KCC) sind so 
stark verschmutzt, dass die Fische ver-
schwunden sind und die Böschungen 
verbrannter Erde gleichen: «Kupfer und 
Kobalt, die von der Mine in die Gewässer 
geleitet werden, zerstören unsere Land-
wirtschaftsprodukte», bestätigt einer der 
Dorfältesten aus der Region.

Ein weiteres Beispiel: Die BewohnerInnen 
der Stadt Musonoi leiden seit Jahren un-
ter dem Staub und den Explosionen, die 

durch den Abbau in den Minen von KCC 
verursacht werden. Glencore wusste seit 
langem, dass die Bevölkerung umgesie-
delt und entschädigt werden sollte. Un-
ternommen hat das Unternehmen bislang 
jedoch nichts. 
Schliesslich entgingen dem kongolesi-
schen Staat durch die Steuervermeidung 
von KCC in fünf Jahren Einnahmen von 
157 Millionen US Dollar (140 Millionen 
Franken). Im Kongo weist KCC systema-
tisch Verluste aus, während die Gewinne in 
Steuerparadiese abgezogen werden. Gel-
der, die für den Bau von Schulen, Strassen 
oder Spitäler in einem der ärmsten Länder 
der Welt dringend notwendig wären.

Die Kirche stärkt die Rechte der lokalen Bevölkerung 

Fastenopfer hat in der DR Kongo mehrere lokale Partner. Besonders wichtig ist die 
Bischofskommission für natürliche Ressourcen (CERN). Von kongolesischen Bischöfen 
im Jahr 2008 gegründet, setzt sich die CERN für mehr Gerechtigkeit und Transparenz 
beim Abbau von natürlichen Ressourcen ein. Über 25 Beobachtungsstationen im ganzen 
Land sammelt die Organisation Informationen zu schlechter Regierungsführung, Nicht-
einhaltung von Gesetzen und Menschenrechtsverletzungen bei der Rohstoffförderung. 
Die Verstösse von privaten Unternehmen und der Regierung prangert CERN öffentlich an. 
Auf lokaler Ebene führt CERN Sensibilisierungskampagnen durch und organisiert Dialoge 
zwischen lokalen Behörden, privaten Unternehmen und der betroffenen Bevölkerung.
Im März 2014 organisierten Brot für alle, Fastenopfer und CERN in Kolwezi (Provinz 
Katanga) einen Workshop für die lokale Bevölkerung, welche von den Minenaktivitäten 
von Glencore betroffen ist. Das Treffen ermöglichte es, die Vernetzung der lokalen Zivil-
gesellschaft zu stärken, die Betroffenen über national und international gültige Normen  
zu informieren und über mögliche Arbeitsmethoden (Recherchen, Sammeln von Beweis-
material etc.) zu diskutieren. Während einer Sitzung konnten die Teilnehmenden auch  
das Management der Glencore-Filiale mit den Problemen konfrontieren und sich so  
bezüglich ihrer Rechte Gehör verschaffen. 

1 DR Congo: Internal displacement in brief, Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Dezember 2013 
2 The Impact of Dodd-Frank and Conflict Minerals Reforms on Eastern Congo’s Conflict, enough project, Juni 2014
3 Welt-Bergbau-Daten, Heft 29, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Wien, April 2014 
4 PR or Progress? Glencore’s Corporate Responsibility in the Democratic Republic of the Congo, Brot für alle,  

Fastenopfer und RAID, Juni 2014. Herunterladen auf www.fastenopfer.ch/bergbau oder www.brotfueralle.ch/bergbau
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Gold und Silber  
werden für Kontakte und 

Anschlüsse auf Leiterplatten 
benötigt und sind sehr wichtig 
für die Elektronikindustrie. 
Grösster Goldproduzent heute 
ist China. Beim Abbau von Gold 
kommen hochgiftige Substan-
zen wie Zyanid zum Einsatz, 
die Boden und Grundwasser 
vergiften. Bereits eine reis-
korngrosse Zyanid-Menge ist 
für einen Menschen tödlich.  

Nickel wird für Batterien 
in vielen Elektronikge-

räten verwendet. In Norilsk in 
Russland verursacht der Abbau 
von Nickel- und Kupfersulfid so 
starke Emissionen, dass der 
Schnee in der Stadt gelb wird. 

Kobalt ist ein seltener 
Rohstoff und fester Be-

standteil von Handy- und Lap-
topbatterien. Mehr als die Hälfte 
davon stammt aus Sambia und 
der DR Kongo. Der Schweizer  
Rohstoffgigant Glencore kon-
trolliert fast ein Viertel des welt-
weiten Handels mit Kobalt.

Zinn wird für die Leiter-
platten von IT-Produkten 

verwendet. In Indonesien, dem 
zweitgrössten Zinnproduzenten 
der Welt, hat der unkontrollierte 
Bergbau zu Umweltzerstörun-
gen geführt und viele Böden 
unbrauchbar gemacht.  

Seltene Erden werden 
für das Polieren von 

Bildschirmen, für Magnete in 
Lautsprechern oder für den 
Vibrationsalarm in Smart-
phones verwendet. Sie werden 
hauptsächlich in der Inneren 
Mongolei in China abgebaut. 
Unter den dabei verursachten 
Umweltschäden des Bergbaus 
werden noch viele Generatio-
nen leiden. 

Kupfer wird wegen seiner 
guten Leitfähigkeit viel-

fältig verwendet. Ein Grossteil 
stammt aus Chile. Wegen dem 
hohen Wasserverbrauch bei  
der Gewinnung von Kupfer ist  
Wasserknappheit in den tro-
ckenen Abbaugebieten für die 
Bevölkerung und Bauern ein 
grosses Problem.  

Tantal ist ein seltener und 
wichtiger Rohstoff in der 

Elektronikindustrie. Er wird für 
die Herstellung von Kondensa-
toren verwendet. Ein gewich-
tiger Teil stammt aus der DR 
Kongo, wo der Abbau bis heute 
blutige Konflikte mitfinanziert.   

Wolfram bringt unsere 
Handys zum Vibrieren. 

Hauptförderland ist China. 
Nebst Zinn, Tantal und Gold ist 
Wolfram der vierte Rohstoff, der 
gemäss US-Gesetzgebung als 
Konfliktrohstoff gilt, weil Förder-
gebiete im umkämpften Osten 
der DR Kongo liegen.

Ein Smartphone besteht aus über tausend Einzelteilen. Mehr als 60 Rohstoffe  
aus allen Kontinenten sind darin verarbeitet. 

In unseren Smartphones steckt die Welt
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Produktionsbedingungen in der IT-Branche 

Die grossen IT-Hersteller wie Apple, HP, 
Dell oder Samsung lassen ihre Elektro-
nikgeräte in sogenannten Sonderwirt-
schaftszonen, wie etwa im Südwesten 
von China im sogenannten Pearl River 
Del ta, herstellen. Die Sonderwirtschafts-
zone Shenzhen in der Provinz Guangz-
hou wird auch «Weltfabrik» genannt. Hier 
befinden sich Tausende Fabriken mit Mil-
lionen von Arbeitenden, welche rund um 
die Uhr die verschiedensten Güter her-
stellen. IT-Produkte sind ein wesentlicher 
Teil davon. 

Fabriken wie Städte 
Die Fabrikgelände sind oft so gross wie 
Städte. Bis zu 60 000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter verteilen sich auf verschiedene 
Produktionshallen und Schlafkomplexe. 
Oft müssen die Betten geteilt werden, 
durch Schichtarbeit wird dies möglich. Im 
Schnitt teilen sich bei Dell-Zulieferer MSI 
55 Angestellte eine Toilette und 27 Men-
schen eine Dusche. Es gibt zwar Freizeit-

angebote, doch die meiste Zeit bleiben 
diese ungenutzt. «Wir können Basketball, 
Tischtennis und Badminton spielen, es 
gibt ein Kino und auch Karaoke. Aber 
nach der Arbeit bin ich immer so müde, 
dass ich gleich in den Schlafkomplex zu-
rückgehe. Ich nutze diese Angebote nie», 
sagt ein Arbeiter, der beim Samsung- und 
Apple-Zulieferer Biel Crystal arbeitet und 
Touchscreens herstellt.1

Die Arbeitsbedingungen in der Elektro-
nikbranche sind hart. Die Schichten dau-
ern oft bis zu elf Stunden am Tag oder 
länger. Je nach Lieferfrist fällt der freie 
Tag pro Woche gleich mehrmals nach-
einander weg. Viel Zeit geht zudem für 
den Arbeitsweg verloren: «Wenn meine 
Schicht um acht Uhr beginnt, muss ich 
bereits um halb sieben Uhr auf den Bus 
warten, weil es so wenige Busse gibt», 
beschreibt eine Arbeiterin bei Samsung2 
ihren täglichen Arbeitsweg. 

Jedes zweite Smartphone wird in China hergestellt. Dafür stehen die Ange-
stellten sieben Tage pro Woche in Tausenderreihen am Fliessband, sind 
giftigen Chemikalien ausgesetzt und teilen sich Betten im Schichtbetrieb.  
Der Lohn reicht nicht zum Leben.

Zu müde für Freizeitangebote 

1  www.hightech-rating.ch/hintergrund 
2  Ebd.
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1  www.hightech-rating.ch/hintergrund 

Giftiger Alltag 
Die Arbeit in der IT-Branche ist nicht nur 
streng, sondern auch gefährlich: Elektro-
nikprodukte enthalten zahlreiche schäd-
liche Chemikalien und Schwermetalle, 
welche die Gesundheit der Arbeitenden 
gefährden. Oft sind sie tagein tagaus den 
giftigen Substanzen ausgeliefert ohne ge-
eigneten Schutz wie Brillen, Mundschutz 
und Handschuhe. Die Alkoholdämpfe 
der Reinigungsmittel für die Computer 
und Smartphone-Monitore reizen die 
Schleimhäute und ermüden die Augen. 

Zudem sind die Arbeiterinnen und Arbei-
ter in der Qualitätskontrolle einer hohen 
Strahlenbelastung ausgesetzt. Bis zu elf 
Stunden täglich sitzen oder stehen sie 
zwischen mehr als 1000 angeschalte-
ten Notebooks. In den Werkhallen von 
HP-Zulieferer Compal Electronics gibt 
es trotz der grossen Hitze keine Klima-
anlagen, welche die von den Geräten 
generierte Hitze mildern würde. Viele An-
gestellte klagen über Hautallergien. Über 
gesundheitliche Langzeitschäden gibt es 
bisher noch keine Untersuchungen. 

Kein Lohn zum Leben 
Das Lohnsystem der Markenfirmen und 
ihren Zulieferern baut oftmals auf ei-
nem Bonus-Malus-Prinzip auf. Samsung 
Huizhou etwa bezahlt 2260 Yuan (325 
Franken) Grundlohn. Dazu kommen Bo-
nuszahlungen für Hitzelimits, Nachtzula-
gen, leistungsabhängige Zuschläge (z. B. 
für produzierte Stückzahlen), Abgeltun-
gen für Überstunden sowie zusätzliche 
400 bis 600 Yuan (58 bis 86 Franken) für 
den Dienstgrad. Zwischen einem Drittel 
und einem Viertel davon wird für Wohnen, 
Essen und Sozialversicherungen gleich 
wieder abgezogen. «Das Geld, das mir 
am Schluss geblieben ist, reicht nicht für 
ein anständiges Leben», sagt ein 20-jäh-
riger Arbeiter, der Home-Sound-Systeme 
für Samsung zusammenstellt.1

Unternehmen wie Samsung und Apple 
machen jedes Jahr Milliardengewinne. 
Den Preis für diesen Profit bezahlen dieje-
nigen, die tagtäglich dafür am Fliessband 
stehen.

Ein Waschsaal im Schlaftrakt des Produktionscampus 
von Samsung in Houzhou, China. © Sacom
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5,5%

50,8%

7,5%

32,3%

Gewinn Apple: 
Fr. 284.– 

Lizenzen,  
Transport etc.:  
Fr. 31.– 

Indirekte Kosten  
(Forschung, Ent-
wicklung, Vertrieb, 
Marketing):  
Fr. 42.–

Komponenten:  
Fr. 181.– 

1,2%

1,6%
Endfertigung:  
Fr. 7.–

Verpackung  
und Zubehör: 
Fr. 9.–

Smartphones sind teuer – doch wer verdient effektiv daran? Das Beispiel eines  
iPhone 4S aus dem Jahr 2011 zeigt es auf: Es verdienen vor allem die Marken firmen. 
Die Arbeitenden, die bis zu 14 Stunden am Fliessband stehen, bekommen am  
wenigsten.2

1%

Lohnkosten: 
Fr. 6.– 

Wer verdient am iPhone?

Verkaufspreis:  

Fr. 560.–

Copyright: Brot für alle / Fastenopfer

2 Zahlen aus folgenden Quellen: Asymco (2012). iPhone sine qua non; IHS Technology (2011). iPhone 4S Carries 

BOM of $188, IHS iSupply Teardown Analysis Reveals; Linden Greg, Jason Dedrick und Kenneth L. Kraemer 

(2009). Innovation and Job Creation in a Global Economy: The Case of Apple’s iPod. Irvine: UCIrvine.
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Die Smartphones von Samsung sind die meistverkauften weltweit. Doch hinter 
den vielversprechenden Werbeauftritten und schwindelerregenden Gewinn-
zahlen steckt ein knallhartes Geschäft: Damit Löhne und Überstunden in den 
eigenen Produktionsstätten nicht allzu negativ auffallen, wälzt Samsung den 
Druck auf seine Zulieferbetriebe ab. 

Die Letzten beissen die Hunde 
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Samsung gehört zu den weltweit gröss-
ten Elektronikherstellern und hält Süd-
korea fest im Griff. Von Waffen über 
Atomkraftwerke bis hin zu Bekleidung, 
Wohnungsbau, Versicherungen und Frei-
zeitparks – alles hat der Mischkonzern 
mit Sitz in Seoul mehrheitlich in der Hand, 
die politischen Parteien inbegriffen. Rund 
370 000 Menschen arbeiten weltweit für 
Samsung. Das Flaggschiff des Unterneh-
mens ist Samsung Electronics. 207 000 
Angestellte stellen für den Konzern Com-
puter, Flachbildschirme und Fernseh-
geräte her. Als neuster Coup brachte 
Samsung im Februar 2014 das Galaxy 
S5 mit integriertem Pulsmesser auf den 
Markt, welches das neue Lebensgefühl 
schlechthin verspricht. 

«Die Bedingungen sind zu hart»
Hinter diesen High-Tech-Werbeverspre-
chungen stecken knallharte Vorgaben. 
Sämtliche Arbeiterinnen und Arbeiter in 
der südchinesischen Firma Samsung 
Huizhou beispielsweise müssen täglich 
dreitausend Galaxy S5 zusammensetzen 
und testen, ob die eingebaute Kamera, 
der Touchscreen und das Telefon funk-
tionieren. Die meisten dieser Handgriffe 
werden stehend ausgeführt. 
Um dieses hochgesteckte Ziel zu errei-
chen, verzichten die Arbeitenden oft auf 
den zeitraubenden Gang zur Toilette oder 
darauf, Wasser zu trinken. «Manchmal 
finde ich einen Wartungsarbeiter, der für 
mich einspringt. Ich frage nicht gerne. 
Es fühlt sich jeweils an wie betteln», be-
schreibt eine Arbeiterin ihre Arbeitssitua-
tion gegenüber Sacom, der Partnerorga-
nisation von Brot für alle (vgl. Kasten S. 
14). Von März bis April 2014 haben Mitar-
beitende von Sacom selber im Verdeck-

1  www.hightech-rating.ch/hintergrund

ten bei Samsung Huizhou gearbeitet und 
zahlreiche Interviews mit Angestellten 
geführt. Die gesamten Ergebnisse sind in 
ihrem neusten Bericht nachzulesen.1 
Gerade neue Samsung-Angestellte kön-
nen mit den hochgesteckten Produkti-
onsvorgaben kaum mithalten. «Das Gan-
ze ist ein riesiger Stress für mich», sagt 
eine weitere Arbeiterin. «Ich bin noch nicht 
schnell genug und halte die anderen auf. 
Die schreien mich dann an. Ein Drittel der 
Kolleginnen und Kollegen, die mit mir hier 
begonnen haben, sind nach einem Monat 
wieder gegangen. Die Bedingungen sind 
zu hart hier.» Die Nachfrage nach dem 
neuen Galaxy S5 ist so gross, dass 2014 
zwischen Januar und März 2000 neue 
Angestellte bei Samsung Huizhou ange-
fangen haben. Diese Produktionsstätte 
umfasst insgesamt 12 000 Arbeiterinnen 
und Arbeiter, verteilt auf drei Produktions-
hallen. 

Gute Löhne, lange Arbeitstage  
Die meisten, die für Samsung Huizhou 
am Fliessband stehen, sind zwischen 
18 und 25 Jahren alt und erachten es 
erst einmal als Chance, beim südkore-
anischen Riesen arbeiten zu dürfen. Sie 
kommen mehrheitlich aus ärmeren Pro-
vinzen im Landesinnern und verdienen 
verhältnismässig gut. Samsung bezahlt 
seinen Angestellten mit einem Startlohn 
von 2260 Yuan (325 Franken) pro Monat 
deutlich höhere Löhne als der gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestlohn der Stadt 
Huizhou von 1310 Yuan (188 Franken). 
Darin eingeschlossen sind Beiträge für 
Pensionskasse, Kranken- und Unfall-
versicherung. Alles fortschrittliche Mass-
nahmen, die darüber hinwegtäuschen, 
dass ein gewöhnlicher Arbeitstag hier elf 

13



Bfa-Partnerorganisation deckt Missstände in IT-Firmen auf 

Seit 2007 arbeitet Brot für alle mit Sacom (Students and Scholars Against Corporate 
Misbehavior) zusammen und unterstützt die Organisation, um die Arbeits- und Produk tions-
bedingungen in der Elektronikindustrie zu verbessern. Die Nonprofit-Organisation wurde 
2005 in Hong Kong gegründet. Sie vereinigt Studierende, Schüler und Konsu mentinnen,  
die sich gemeinsam gegen die Missachtung von Menschen- und Arbeits rechten wehren.

Die Berichte, z. B. über die gravierenden Arbeitsbedingungen beim Apple-Zulieferer Foxconn, 
finden regelmässig internationale Beachtung und sind die Basis für Proteste weltweit. 
Sacom beobachtet die Entwicklungen in den angeprangerten Betrieben über eine längere 
Zeit. «Wir sind davon überzeugt, dass wir am meisten erreichen, wenn wir mit den 
Arbeitenden einen engen Kontakt pflegen und sie in den Fabriken besuchen», sagt die 
Projektverantwortliche Liang Pui Kwan. Oftmals heuern die engagierten Mitarbeitenden 
von Sacom dabei selber als Arbeiter und Arbeiterinnen an, um die Bedingungen hautnah 
miterleben und dokumentieren zu können. Weitere Informationen auf: www.sacom.hk

Stunden dauert und oft bis zu 50 Stun-
den Überzeit pro Monat anfallen können. 
Damit wird die vom chinesischen Recht 
gesetzte Grenze von 36 Stunden pro 
Monat deutlich überschritten.

Druck auf Zulieferer abgewälzt 
Der IT-Riese Samsung bemüht sich um 
ein weltoffenes, sauberes und fortschritt-
liches Image seiner eigenen Betriebe. 
Den Grossteil des Kosten- und Produk-
tionsdrucks gibt der Konzern an seine 
Zulieferbetriebe weiter. Dort haben die 
hohen Produktionsziele und extrem klei-
nen Margen direkte Auswirkungen auf die 
Angestellten. Die neuste Untersuchung 

von Sacom zeigt, dass die Arbeiterinnen 
und Arbeiter bei Samsung-Zuliefer Hana-
ro TNS oft bis zu 15 Stunden am Tag in 
schlecht klimatisierten Räumen arbeiten 
müssen. «Ich habe diesen Monat 200 
Stunden Überzeit gemacht», klagt ein Ar-
beiter. Eine Arbeiterin bei Hanaro TNS er-
hält auch nach Monaten höchstens 1500 
Yuan (221 Franken) pro Monat. «Ich habe 
am Monatsende 1000 Yuan (147 Franken) 
ausbezahlt bekommen – das ist nicht 
mehr als ein Taschengeld», zieht ein an-
derer Arbeiter Bilanz. «Am besten packst 
du deine Chance und versuchst, direkt 
bei Samsung zu arbeiten.»
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In Hochglanzbroschüren preisen die Weltkonzerne der Elektronikbranche 
ihr soziales Engagement für saubere Rohstoffe, Umweltschutz oder das 
Wohl der Arbeiterinnen und Arbeiter an. Doch wie viel davon ist blosse PR 
und wie viel ist effektiv verantwortungsvolles Wirtschaften?

Brot für alle und Fastenopfer sind dieser Frage nachgegangen und haben Herstel-
ler von IT-Produkten bezüglich Arbeitsrechten, Umwelt und Konfliktrohstoffen unter-
sucht. Ausgewählt wurden die zehn Firmen mit dem grössten Schweizer Marktanteil 
an Smartphones, Tablets und Computern: Apple, Acer, Asus, Dell, HP, HTC, Lenovo, 
Nokia, Samsung und Sony. 

Mit dem Rating wollen die beiden Entwicklungsorganisationen Privatpersonen und 
der öffentlichen Hand eine Grundlage für einen bewussten Kaufentscheid bieten. 
Bevorzugen Sie diejenigen Marken, denen soziale und ökologische Verbesserungen 
ein Anliegen sind. 

Unser Konsum hat einen Einfluss. Nutzen wir ihn.

Apple, Samsung und Co. 

unter der Lupe



Konfliktrohstoffe

Im Bereich der Konfliktrohstoffe haben der Druck 

der Zivilgesellschaft und neue Gesetze erste Erfol-

ge erzielt. Alle Firmen anerkennen die Problematik 

der Konfliktrohstoffe und haben erste Massnah-

men eingeleitet. Ausser Asus und HTC stellen sich 

alle untersuchten Marken gegen einen Boykott 

der DR Kongo, welcher hauptsächlich die betrof-

fenen ArbeiterInnen ihrer Einkommensmöglichkeit 

berauben würde. Nur Apple geht einen Schritt 

weiter und bezieht den Konfliktrohstoff Tantal 

ausschliesslich aus zertifizierten Quellen. Apple, 

HP und Nokia unterstützen Multistakeholder-Initia-

tiven für konfliktfreie Rohstoffe aus Risikogebieten. 

Fast alle Markenfirmen geben jedoch die Verant-

wortung für die Herkunft der Rohstoffe noch im-

mer an ihre Zulieferer ab. 

Umweltschutz

Im Umweltschutz haben viele der untersuchten 

Firmen in den letzten Jahren namhafte Fort-

schritte gemacht. Bei der Reduktion von CO2- 

Emissionen erreichen die meisten ein akzeptab-

les Niveau. Ein grosses Problem bleibt die Ver-

wendung von schädlichen Substanzen in den 

IT-Geräten. Einzig Nokia fällt hier positiv auf. Pro-

blematisch bleibt auch die Verwendung von gifti-

gen Stoffen in der Herstellung der Geräte. Noch 

immer werden hier Chemikalien verwendet, die in 

Europa längst verboten sind – mit fatalen Folgen 

für Arbeitende und Umwelt. Keine der Firmen hat 

diese Umstände jedoch als Problem anerkannt.  

Arbeitsrechte

Die Einhaltung von Arbeitsrechten in den Zulie-

ferfirmen hat sich bei der Untersuchung als ab-

solut ungenügend erwiesen. Mehr als die Hälfte 

der bewerteten Firmen begnügt sich damit, einen 

Verhaltenscodex zu verabschieden, jedoch ohne 

effektive Massnahmen zu ergreifen. Das Mittel-

1. HP

2. Nokia

3. Apple

4. Dell

auf gutem Weg 

auf gutem Weg

mittelmässig

mittelmässig

Umwelt

Umwelt

Umwelt

Umwelt

Arbeitsrechte

Arbeitsrechte

Arbeitsrechte

Arbeitsrechte

Konfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

Gesamt: 76% 

Gesamt: 67% 

Gesamt: 61% 

Gesamt: 50% 

High-Tech Hersteller 

im Ethik-Ranking



Diese Darstellung ist eine Momentaufnahme (Stich-
datum der Erhebung: 30.04.2014). Sie beansprucht 
keine Vollständigkeit. Die Bewertung darf nicht in  
der Form «Empfohlen von Brot für alle/Fastenopfer»  
zitiert oder für Werbezwecke verwendet werden. 

Zur Methodologie:
Die Bewertung basiert auf den Antworten 
von Fragebögen, welche Brot für alle und 
Fastenopfer den Firmen zukommen liessen, 
auf öffentlich zugänglichen Informationen 
der Websites und auf den jährlichen Berich-
ten der Unternehmen. Alle Informationen 
wurden kategorisiert und verglichen, um die 
Firmen anhand von 28 Kriterien zu bewerten. 

Details auf 
www.hightech-rating.ch

5. Lenovo

7. Samsung

9. Asus6. Acer

8. Sony

10. HTC

ungenügend

ungenügend
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Arbeitsrechte
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Arbeitsrechte

Arbeitsrechte

Konfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

KonfliktrohstoffeKonfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

Konfliktrohstoffe

Gesamt: 46% 

Gesamt: 41% 

Gesamt: 24% Gesamt: 44% 

Gesamt: 38% 

Gesamt: 20% 

feld (Apple, Nokia, Dell) folgt vergleichs weise 

fortschrittlichen Standards und arbeitet eng mit 

seinen Zulieferbetrieben zusammen. Einzig HP 

erreicht durch arbeitsrechtliche Ausbildungs- 

programme für Angestellte und über erste 

Schritte hin zur Realisierung von Existenzlöhnen 

ein akzeptables Niveau. Grundsätzlich fehlen 

jedoch bei allen Firmen eine klare Strategie und 

glaubhafte Massnahmen, um die Arbeitenden zu 

stärken und deren Mitbestimmung bei Arbeits-

fragen über unabhängige Gewerkschaften zu 

verbessern.

Das vollständige Rating finden Sie auf:  
www.hightech-rating.ch



Fazit: grosse Unterschiede – viel Handlungsbedarf 

Das Rating von Fastenopfer und Brot für alle zeigt deutlich, dass die Markenfirmen den 
Schwerpunkt vornehmlich auf den Umweltschutz legen. In diesem Bereich haben die 
meisten Firmen einiges unternommen und geben vergleichsweise viele Informationen 
preis. 

Absolut unbefriedigend bleibt das Engagement der Firmen bezüglich Arbeitsrechten. 
Die Kommunikation dazu ist intransparent und die Industrie wagt nur sehr zaghaft 
erste Schritte hin zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fabriken ihrer 
Zulieferer.

Auffällig gross sind die Unterschiede zwischen den bewerteten Firmen. Während 
Schlusslicht HTC noch nicht einmal einen jährlichen Bericht zur Unternehmensverant-
wortung veröffentlicht, arbeitet Vorreiterin HP mit Gewerkschaften und unabhängigen 
NGOs zusammen, um die Stellung der Fabrikangestellten zu verbessern.

Allgemein sind Veränderungen, die von den Arbeitnehmenden und ihrer Mitsprache 
ausgehen, noch kaum erkennbar. Alle untersuchten Firmen verfolgen vielmehr eine 
Strategie von oben herab: Sie implementieren Arbeits- und Umweltstandards in Form 
von Kodizes bei ihren Zulieferern und überprüfen deren Einhaltung über mehr oder 
weniger glaubhafte Audits. Dabei darf es nicht bleiben. 

Für eine nachhaltige Verbesserung der Situation müssen die Firmen:

• die Selbstorganisation der Angestellten entlang der Lieferketten z. B. 
durch Ausbildungen gezielt unterstützen und dabei mit unab hängigen 
Gewerkschaften und NGOs zusammenarbeiten,

• sich klar und deutlich zu Gewerkschaften bekennen und ihre Marktmacht 
dazu nutzen, bei ihren Zulieferern diesbezüglich positive Veränderungen 
zu erwirken,

• die Bezahlung von Existenzlöhnen bei ihren Zulieferern einfordern und 
eine entsprechende, kohärente Einkaufspolitik (z. B. in Form von Preis-
verhandlungen) betreiben.

Dieses Rating wird  
unterstützt von:



Sondermüll oder Goldgrube?

Die Schweiz produziert pro Jahr 216 000 Tonnen Elektroschrott. Sachgemäss 
aufbereitet, sind die ausgemusterten Handys, Computer und Waschmaschinen 
wertvolle Rohstofflager. Andererseits stellen die riesigen Schrotthaufen welt-
weit eine grosse Belastung für Mensch und Umwelt dar.

Erst gerade ist das neue iPhone 6 auf den 
Markt gekommen und wird zahlreiche noch 
funktionstüchtige Smartphones in die Schub-
lade oder auf die Müllhalde verdrängen. Allei-
ne in der Schweiz liegen schätzungsweise 
acht Millionen Handys unbenutzt herum.1 
Die immer kürzeren Innovationszyklen und 
die steigende Nachfrage nach elektroni-
schen Geräten aller Art lassen die Elektro-
schrott-Berge unablässig wachsen: 27 Kilo 
Elektroschrott pro Kopf und Jahr produzie-
ren wir in der Schweiz – der EU-Durchschnitt 
liegt mit 19 Kilo deutlich tiefer.2  

Es sind riesige Abfallberge mit wertvollen  
Rohstoffen, deren Vorkommen auf der  
Erde in naher Zukunft zu Ende gehen. Ein 
Grossteil der Metalle wie Gold, Silber und 
Zinn kann zwar wieder aufbereitet werden. 
Für andere, wie etwa die «seltenen Erden», 
gibt es bis anhin aber keine Verfahren, die ein 
Recycling möglich machen würden. Hinzu 
kommt, dass Elektroschrott auch eine Viel-
zahl von hochgiftigen Substanzen beinhal-
tet, die bei mangelhafter Entsorgung gravie-
rende Folgen für Böden, Gewässer, Luft und  
Menschen haben. Doch auch bei fachge-

Elektroschrott

1  www.umweltnetz-schweiz.ch/neuigkeiten/aktuelles/1324-ratgeber-handys.html
2  stEP (2013). World overview of e-waste related information. http://step-initiative.org/index.php/overview-eu.html
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rechter Entsorgung sind gewisse Sub-
stanzen bedenklich. Denn durch den 
Wiederverwertungskreislauf gelangen 
sie in neue Produkte, zum Beispiel 
durch die Verwendung von rezykliertem 
Plastik. «Wer Menschen und Umwelt 
schonen will, der nutzt seine Geräte so 
lange wie möglich», sagt Daniela Renaud, 
Verantwortliche für die «High Tech – No 
Rights»-Kampagne bei Brot für alle und 
Fastenopfer.  

Elektroschrott – ein globales Problem 
Als erstes Land weltweit hat die Schweiz 
1991 ein Recycling-System für Elektro-
schrott eingeführt. Über eine vorgezogene 
Recycling-Gebühr bezahlen Konsumen-
ten und Konsumentinnen bereits beim 
Kauf eines Gerätes dessen Entsorgung. 
Anbieter wiederum sind dazu verpflich-
tet, alte Geräte ihres Produktesortiments 
kostenlos zurückzunehmen und einer 
E-Recycling-Stelle zuzuführen. 
Mit diesem System hat die Schweiz eine 
wichtige Vorarbeit geleistet. Weltweit be-
trachtet, bleibt die Entsorgung von Elek-
troschrott jedoch ein riesiges Problem. 
Heute noch wird ein Grossteil der aus-
gedienten Elektronikgeräte aus Indus-
trie ländern in Schwellen- und Entwick-

lungsländer verschifft. Städte wie Accra 
(Ghana) und Lagos (Nigeria) sind zentrale 
Schaltstellen für Recycling und Handel 
mit gebrauchter Elektroware. Auf riesigen 
Schrotthaufen graben hier Männer, Frau-
en und Kinder nach wiederverwertbaren 
Teilen. Mit einfachsten Mitteln wie Feuer, 
Hammer, Zangen und Säurebädern wer-
den den alten Geräten wertvolle Rohstoffe 
entnommen. Die hohen Gesundheitsrisi-
ken, denen sich die Leute damit ausset-
zen, stehen in keinem Verhältnis zum klei-
nen Einkommen, das sie damit erzielen. 

Ausfuhr trotz Verbot
Eigentlich ist die Ausfuhr von Elektroschrott 
in Entwicklungsländer verboten. Grund-
lage dafür ist die Basler Konvention von 
1993. Mehr als 150 Länder und alle Indus-
trienationen mit Ausnahme der USA haben 
das Abkommen unterzeichnet. Vom Verbot 
ausgenommen sind noch verwendbare 
Geräte. Für die Länder, die so zu günstigen 
Konditionen an noch brauchbare IT-Geräte 
gelangen, ist dieser Ausschluss an und für 
sich eine gute Sache. Gleichzeitig ist die 
Ausnahme aber auch ein Schlupfloch für 
Händler, um den gesundheitsschädigen-
den Elektroschrott nach wie vor in arme 
Länder abzuschieben.

Dieser kleine Junge in Lagos, Nigeria verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Sortieren von giftigem Elektroschrott  
© baselactionnetwork
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Der Mixer geht eine Woche nach Ablauf der Garantie kaputt, für die Wasch-
maschine gibt es keine Ersatzteile mehr und sie brauchen einen neuen Laptop, 
weil die neuen Programme auf dem alten Betriebssystem nicht mehr laufen. 
All diese Situationen lassen sich in einem Begriff zusammenfassen: «Geplante 
Obsoleszenz» beschreibt die immer kürzere Lebensdauer von Elektronikgeräten, 
welche von Markenfirmen beabsichtigt oder zumindest in Kauf genommen 
wird. Doch auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten tragen eine Ver-
antwortung, sagt Konsumentenschützer Matthieu Fleury in einem Interview. 

Kaum gekauft und schon kaputt

EinBlick: Geplante Obsoleszenz –  
ein Phänomen, das Sie in Ihrer Funk-
tion als Konsumentenschützer häufig 
antreffen? 
Matthieu Fleury: Ja, das Phänomen der 
vorschnellen Alterung von Geräten ist 
heute sehr verbreitet – und es ist sehr 
facettenreich. Am schlimmsten ist die ef-
fektiv geplante Obsoleszenz. Hier wird die 
Lebensdauer von Geräten bewusst ver-
kürzt, etwa durch Einbauteile, die nach ei-
ner bestimmten Zeit kaputt gehen. Diese 
Fälle sind jedoch eher selten. Viel häufi-
ger kommt es vor, dass Geräte nicht re-
pariert werden können, weil die Teile ver-
klebt sind, sich nicht öffnen lassen oder 
weil die Ersatzteile schon nach kurzer 

Zeit nicht mehr erhältlich sind. Und dann 
besteht natürlich allgemein die Tendenz, 
Produkte immer billiger und damit auch 
kurzlebiger zu produzieren. Hier tragen 
auch wir eine Verantwortung: Wenn wir 
den Preis vor andere Kriterien stellen und 
immer das Neuste wollen, fördern wir die-
ser Art des Verschleisses mit. 

Gibt es Produkte, die von der  
«geplanten Obsoleszenz» mehr  
betroffen sind als andere?
Der ganze IT-Sektor sowie elektronische 
Haushaltsgeräte sind sicher besonders 
betroffen. Das Problem liegt meist bei 
den Herstellungsverfahren. Um Kosten zu 
sparen, wird heute vieles geklebt anstatt 
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geschraubt. Geklebte Geräte lassen sich 
jedoch kaum noch auseinandernehmen. 
Da reicht es, dass irgendein Teilchen im 
Innern einer Waschmaschine kaputtgeht 
und schon ist das ganze Gerät unbrauch-
bar. Häufig ist auch «Software Obsoles-
zenz» ein Problem: Weil es keine Updates 
mehr gibt, z. B. für ein älteres Betriebssys-
tem, funktioniert der Computer nicht mehr 
wie gewünscht und muss ersetzt werden. 

Und welches sind die grössten  
Probleme bei den Handys?
Bei den Mobiltelefonen ist vor allem die 
«ästhetische Obsoleszenz» ein Problem. 
Viele besitzen ein Handy, das noch ein-
wandfrei funktioniert. Kommt ein neues 
Gerät auf den Markt, landet das alte in 
der Schublade, weil es nicht mehr Mode 
ist. Dem Hersteller kann man hier nichts 
vorwerfen. Hier liegt die Verantwortung 
bei uns. 

Aber lassen sich Handys denn  
reparieren?
Ein grosser Teil davon schon. Es gibt 
zahlreiche Dienstleister, die Geräte repa-
rieren. Doch das Problem der geklebten 
Teile besteht hier schon auch. Bei Apple  
Produkten beispielsweise werden die 
Batterien eingeklebt. Und dies, obwohl 
klar ist, dass Batterien nach einer gewis-
sen Zeit ersetzt werden müssen. 

Was können wir als Konsumentinnen 
und Konsumenten tun?
Zuerst müssen wir uns Gedanken über 
unser eigenes Verhalten machen. Brau-
chen wir wirklich ein neues Gerät und 
welche Kriterien sind uns dabei wichtig 
– um solche Fragen geht es. Wenn im-
mer möglich, sollten wir Geräte reparie-
ren lassen. Bei einem Kauf sollten wir uns 
genügend Zeit nehmen und Qualität und 
Reparierbarkeit mitberücksichtigen. Ein 
gutes Indiz für langlebige Geräte ist etwa 
eine lange Garantiedauer. 

Welches sind Ihre Hauptforderungen 
aus Sicht des Konsumentenschutzes?
Wir engagieren uns für die Verlängerung 
der Mindestgarantie, wie sie etwa in 
Frankreich oder Deutschland auf politi-
scher Ebene diskutiert wird. Wir möchten 
die Hersteller dazu verpflichten, längere 
Garantien anzubieten. Damit müssten sie 
automatisch eine längere Haltbarkeit ge-
währleisten und Ersatzteile über eine län-
gere Zeit hinaus verfügbar machen.

Zur Person:
Matthieu Fleury ist Generalsekretär der Stiftung 
für Konsumentenschutz in der Romandie (FRC). 
Nebst politischen Vorstössen und Kampagnen 
engagiert sich die FRC insbesondere für einen 
verantwortungsvollen Konsum: www.frc.ch
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Alternativen und Handlungsmöglichkeiten

Ein Smartphone

«Was ich nicht öffnen kann, das gehört 
mir nicht» – mit diesem Statement be-
ginnt Bas van Abel, Gründer von Fairpho-
ne, gerne seine Auftritte. Diese häufen 
sich, seit der Holländer vor zwei Jahren 
ein Unternehmen zur Herstellung eines 
Smartphones gegründet hat mit dem 
Ziel, soziale Werte vor Profit zu setzen.  
Fairphone will öffnen – es will Transpa-
renz schaffen zwischen den Minenar-
beiterinnen und Minenarbeitern, die die 
Rohstoffe zu Tage fördern, den Fabrikan-

will die Welt verändern 

gestellten in China und den Konsumen-
tinnen und Konsumenten. Und auch das 
Telefon lässt sich öffnen – etwa, um den 
Akku auszuwechseln oder etwas zu re-
parieren und damit der Wegwerfmentali-
tät entgegenzuwirken. «Das Fairphone ist 
für uns ein Mittel, um etwas zu verändern. 
Wir sind eine Bewegung», sagt van Abel, 
der seine Firma denn auch eher als NGO 
und als Plattform sieht denn als markt-
wirtschaftliches Unternehmen. 

So fair (noch) nicht
Der Name Fairphone suggeriert auf den 
ersten Blick, dass es sich um das erste 
hundertprozentig fair und nachhaltig her-
gestellte Smartphone handelt. Doch da-
von ist auch Fairphone noch weit entfernt. 
«Verbesserungen erreichen wir Schritt für 
Schritt – und wir halten die Konsumentin-
nen und Konsumenten darüber auf dem 
Laufenden», sagt van Abel. Erst zwei der 
insgesamt dreissig verwendeten Rohstof-
fe stammen aus garantiert konfliktfreien 
Minen. Das für Fairphone verwendete 
Zinn stammt aus der «Conflict Free Tin 

Bas van Abel (rechts) und sein Teamkollege besuchen 
im Kongo die Rohstofflager der «Conflict Free Tinn 

Initiative» © fairphone 

Neue Features, cooles Design, guter Preis – damit werben die meisten grossen  
Smartphone-Hersteller. Anders das kleine Team von Fairphone mit Sitz in 
Amsterdam. Es setzt auf soziale Ziele – und das ist schwieriger als erwartet.
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Initiative» und wird im Südkivu im Osten 
der Demokratischen Republik Kongo ab-
gebaut. Das verwendete Tantal stammt 
aus dem Projekt «Solutions for Hope», 
das seit 2011 in der Provinz Katanga im 
Süden des Landes tätig ist.  
Besser als bei anderen haben es auch die 
Angestellten in der Fertigung: Fairphone 
lässt seine Geräte in der Stadt Chong-
quing im Landesinnern von China herstel-
len. Mit Hilfe einer chinesischen Organi-
sation sowie NGOs und Gewerkschaften 
hat das Team von Fairphone vorgängig 
untersucht, ob die Arbeitsrechte einge-
halten werden. Auf Initiative von Fair-
phone wurden die Bedingungen für die 
Angestellten verbessert. Dazu gehören 
mindestens ein freier Tag und weniger als 
60 Stunden Arbeit pro Woche sowie die 
Erhöhung des Mindestlohnes. 
Um zu garantieren, dass diese Forde-
rungen auch eingehalten werden, wohnt 
eine Projektmanagerin von Fairphone 
während der Produktionsphase vor Ort. 
Zudem fliessen knapp zwei Euro des Ver-
kaufspreises in einen Fonds, der direkt 
den Angestellten der Produktionsfirma 
A’Hong zur Verfügung steht. 

Pioniere bei der Nachhaltigkeit
Im Bereich Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit leistet Fairphone Pionierarbeit. Der 
Akku ist austauschbar – ein wesentlicher 
Unterschied zu den meisten anderen 
Smartphones. Das Display besteht aus 
zwei Schichten. Geht das Glas kaputt, 
muss nur die oberste Schicht ersetzt wer-
den. Die darunter liegenden Sensoren 
bleiben intakt. Um zusätzlichen Elektro-
schrott zu vermeiden, werden Headset 
und Stecker nicht mitgeliefert. 
Fairphone unterstützt zudem mit drei Euro 
des Verkaufspreises die «Closing the Loop 
Foundation». Diese Initiative schifft Elek-

troschrott aus Ländern wie Ghana, Ugan-
da, Kenia zurück nach Europa und ver-
wendet die darin enthaltenen Rohstoffe 
erneut. Zudem wollen sich van Abel und 
sein Team vermehrt in «Urban Mining» 
engagieren und damit künftig noch mehr 
Rohstoffe aus bereits gebrauchten Mate-
rialien verwenden. Bei der Hülle des Fair-
phones ist dies teilweise schon der Fall.  

Knacknuss bleibt die Lieferkette
Die grösste Knacknuss bleibt die kom-
plexe Lieferkette. In einem Handy stecken 
30 verschiedene Metalle und jedes hat 
seine eigenen Lieferanten und Subliefe-
ranten. Wer etwas verändern will, muss 
diese kennen. An diesem Problem beisst 
sich auch das Team von Fairphone noch 
die Zähne aus.
Trotz der angekündigten Bemühungen 
kann auch Fairphone bislang nur seine di-
rekten Zulieferer sowie die Lieferkette von 
Tantal und Zinn offenlegen. Doch im Ge-
gensatz zur Gewinnorientierung bei den 
grossen Playern haben soziale und um-
weltschützende Verbesserungen oberste 
Priorität. Oder in den Worten von Bas van 
Abel: «Fairphone ist nicht einfach eine 
weitere Smartphonemarke. Fairphone ist 
eine andere Wahl.»

 
«Unsere 

Daseinsberechtigung ist 
nicht ein möglichst hoher 

Profit. Fairphone ist für uns 
ein Vehikel, um sozialen Wandel 

zu generieren. Wir wollen die 
Konsumentinnen und 

Konsumenten wachrütteln und 
dadurch die Branche 

verändern.»
Bas van Abel, Gründer von 

Fairphone
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Kaufen Sie bewusst ein
• Mit immer neuen Geräten und ver-

besserten Funktionen verlocken uns 
Anbieter und Markenfirmen dazu, re-
gelmässig unsere Elektronikgeräte zu 
wechseln. Doch brauchen wir wirklich 
jedes Jahr etwas Neues? Nutzen Sie 
Ihre Geräte so lange wie möglich. Sie 
leisten so der Wegwerfmentalität Ge-
gensteuer, schonen natürliche Res-
sourcen und sparen erst noch Geld. 
Anstatt eines neuen Handys vergüns-
tigt Ihnen etwa Ihr Mobilfunkanbieter 
bei einer Vertragsverlängerung das 
Abonnement.

• Bringen Sie nebst dem Preis auch so-
ziale Kriterien ins Spiel: Bevorzugen 
Sie beim Kauf eines neuen Gerätes 

diejenigen Firmen, die Arbeitsrechte 
und Umweltschutz achten. Wertvolle 
Firmenhinweise gibt Ihnen das Ra-
ting von Fastenopfer und Brot für alle:  
www.hightech-rating.ch

• Informieren Sie sich. Fragen Sie das 
Verkaufspersonal nach den sozialen 
und ökologischen Bedingungen, unter 
denen ein Gerät produziert wurde. Je 
mehr Kundinnen und Kunden solche 
Fragen stellen, desto präsenter wird 
das Thema auch bei den Anbietern. 

• Vergleichen Sie die Angebote hinsicht-
lich Langlebigkeit. Nicht alle Geräte 
sind gleich. Gewisse mögen zwar et-
was teurer, dafür aber auch robuster, 
reparierbar und damit langlebiger sein. 

Schweizerinnen und Schweizer wechseln im Durchschnitt alle 12 bis 18 Monate 
ihr Handy, obwohl die meisten Geräte noch lange funktionieren würden.  
Ein bewusster Umgang mit Elektronikprodukten kann jedoch massgeblich 
dazu beitragen, den Rohstoffverschleiss einzudämmen und die Umwelt  
zu schonen. Hier finden Sie ein paar Tipps und Tricks dazu. 

Das können Sie tun
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• Denken Sie beim Kauf daran, dass 
es auch qualitativ hochwertige Occa-
sionen gibt. Oft ist der Kauf von ge-
brauchten Business-Geräten (z. B. bei 
Laptops) nicht nur ökologischer, son-
dern schont auch das Portemonnaie. 
Anbieter für Computer und Tablets 
sind beispielsweise: 
www.bennoshop.ch, www.utilis.ch. 
Gebrauchte Smartphones erhalten Sie 
über www.revendo.ch (nur Apple-Pro-
dukte) und www.verkaufen.ch.

Verlängern Sie das Leben Ihrer Geräte 
• Verschiedene Tricks helfen dabei, die 

Lebenszeit eines Gerätes zu verlän-
gern. Lesen Sie die Bedienungs- und 
Pflegeanleitung beim Kauf genau. 
Oder ist Ihr Computer plötzlich lang-
sam geworden? Vielleicht reicht es, 
das Betriebssystem auf den neusten 
Stand zu bringen und ein paar unnöti-
ge Programme zu löschen. 

• Viele Defekte sind reparierbar. Lassen 
Sie Ihre Elektronikgeräte flicken, an-
statt sie auf der Stelle zu ersetzen. Es 
gibt zahlreiche Reparaturservices und 
Handydoktoren, z. B. www.reparieren.
ch, www.handydoktor.ch, www.smart-
phonerepair.ch, www.phonedoctor.ch

• Geben Sie ihrem Tablet oder Smart-
phone ein zweites Leben. Geben Sie 
es weiter an Freunde oder Bekannte. 
Oder geben Sie das Gerät an eine an-
erkannte und vertrauenswürdige Soli-
daritätsorganisation wie etwa solidar-
comm.ch 

• Bringen Sie Ihr gebrauchtes Gerät Ih-
rem Händler zurück oder zu einer dafür 
vorgesehenen Recyclingstelle. So kön-
nen wertvolle Rohstoffe wiederverwer-
tet werden. 

Inspirieren Sie andere und machen 
Sie politisch Druck 
• Erzählen Sie Ihren Freunden und Be-

kannten vom Firmen-Rating von Brot 
für alle und Fastenopfer.

• Fordern Sie von Ihrem Arbeitgeber, Ih-
rer Schule oder Gemeinde, bei Neuan-
schaffungen im IT-Bereich soziale und 
ökologische Kriterien beim Kaufent-
scheid einzubeziehen. 

• Fordern Sie Ihr Kantonsparlament oder  
Ihren Gemeinderat mit einer Motion 
dazu auf, soziale Kriterien beim Ein-
kauf von IT-Geräten für die Verwaltung 
zu berücksichtigen. Fastenopfer und 
Brot für alle unterstützen Sie gerne 
beim Verfassen einer solchen Motion 
(Kontakt siehe unten). Und motivieren 
Sie Ihre Gemeinde dazu, Mitglied von 
Electronics Watch (vgl. S. 29) zu wer-
den. Der politische Druck ist entschei-
dend dafür, dass sich die öffentliche 
Hand für eine nachhaltige Beschaffung 
einsetzt. 

Kontakt: Daniela Renaud, Verantwortliche HTNR für Fastenopfer und Brot für alle 
              renaud@bfa-ppp.ch / 031 380 65 82 
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Die öffentliche Verwaltung ist die grösste Konsumentin der Schweiz: Jedes 
Jahr gibt sie rund 36 Milliarden Franken (8 Prozent des BIP) aus, unter ande-
rem für die Anschaffung von IT-Produkten. Mit diesem Einkaufsvolumen 
haben die Beschaffer eine grosse Einflussmöglichkeit auf die Markenfirmen 
und deren Produktionsweise.   

Öffentliche Beschaffer: Konsumenten mit Macht 

Bislang gibt es noch keine Statistiken 
dazu, wie viele Computer oder Handys 
jedes Jahr durch die öffentliche Hand 
gekauft werden, um Büros, Schulen oder 
Universitäten, Spitäler und die Armee 
auszurüsten. Doch es sind viele hundert 
Millionen Franken. Allein die Eidgenös-
sische Verwaltung gab 2012 rund 770 
Millionen Franken für elektronisches Ma-
terial aus, ETH Zürich und ETH Lausan-
ne noch nicht eingerechnet. Wenn also 
die Armee, das Bildungswesen oder die 
Kantonsverwaltungen von Apple, Hew-
lett Packard oder Samsung verlangten, 
Arbeitsrechte und Umweltstandards ent-
lang ihrer Produktionsketten einzuhalten, 

wäre der Druck für Veränderungen gross. 
Doch ist das überhaupt möglich?

Zwänge und Möglichkeiten des  
öffentlichen Beschaffungswesens
Bei ihren Einkäufen müssen die öffentli-
chen Beschaffer verschiedene Gesetze, 
Vorschriften und komplexe Verfahren 
einhalten. Sie unterstehen folgenden Ge-
setzen und Abkommen:

• dem Übereinkommen über das öf-
fentliche Beschaffungswesen (GPA), 
das innerhalb der WTO ausgehan-
delt und von 39 Ländern, darunter 
die Schweiz, unterzeichnet wurde;
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• dem bilateralen Vertrag über das öf-
fentliche Beschaffungswesen zwi-
schen der Schweiz und der Europä-
ischen Union;

• dem Gesetz und der Verordnung 
über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (für die eidgenössische Ver-
waltung);

• der interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungs-
wesen und den entsprechenden 
kantonalen Verordnungen (für die 
Verwaltungen der Kantone und Ge-
meinden). 

Hauptziel der Übereinkommen ist es, 
offene, transparente und nicht diskrimi-
nierende Märkte zu schaffen. Und sie 
sollen garantieren, dass das Geld der 
Steuerzahlenden haushälterisch einge-
setzt wird. Entsprechend muss beim 
Vergabeentscheid das wirtschaftlich 
günstigste Angebot bevorzugt wer-
den – jedoch nicht um jeden Preis: Die 
Behörden können oder müssen auch 
auf verantwortliche Weise konsumie-
ren. Dies unterstreicht die Strategie 
für nachhaltige Entwicklung 2012-2015 
des Bundesrates: «Der Bund nimmt 
durch seine Art des Konsumierens 
eine Vorbildfunktion ein. Er kann, im 
Rahmen der öffentlichen Beschaffung, 
Produkte einkaufen und Bauwerke rea-
lisieren, die wirtschaftlich, umweltscho-
nend und gesundheitsverträglich sind 
sowie sozial verantwortungsvoll produ-
ziert werden.»

Nachhaltig einkaufen – aber wie?
Wie kann ein öffentlicher Beschaffer 
mehr soziale Verantwortung von den 
Markenfirmen fordern und gleichzeitig 
das günstigste Angebot berücksichti-
gen? Die Antwort hängt von verschiede-

nen Faktoren ab, insbesondere aber von 
der Höhe des Kaufbetrags.

1) Aufträge unterhalb der Schwellenwerte
Unterhalb von gewissen Beträgen ist 
die öffentliche Hand nicht verpflichtet, 
Aufträge auszuschreiben. Sie kann ihre 
Aufträge nach einem vereinfachten Ver-
fahren (Freihändige oder Einladungs-
verfahren) vergeben. Beim Kauf von 
IT-Produkten kann sie also diejenigen 
Marken berücksichtigen, die im Rating 
von Brot für alle und Fastenopfer gute 
soziale und ökologische Endnoten er-
halten haben. Die eingehenden Ange-
bote kann sie anschliessend nach den 
anderen Kriterien der öffentlichen Be-
schaffung bewerten. 

2) Aufträge über den Schwellenwerten 
Übersteigt das Einkaufsvolumen gewis-
se Schwellenwerte, sind die Verfahren 
rechtlich komplizierter. Ab einem Betrag 
von 230 000 (Bund) oder 250 000 (Kan-
tone) Franken müssen Aufträge öffent-
lich ausgeschrieben werden. Doch auch 
hier ist es möglich, soziale Kriterien – 
insbesondere die Einhaltung der grund-
legenden Konventionen der Internati-
onalen Arbeitsorganisation ILO – beim 
Kauf zu berücksichtigen. 

a) Soziale Kriterien als Teilnahmebedin-
gung: Armasuisse, die Einkaufszentrale 
der Armee, bewertete im Rahmen eines 
Pilotprojekts zum Textileinkauf die so-
zialen Leistungen möglicher Anbieter. 
Wurden die Textilien in Risikoländern 
produziert, liess armasuisse Audits 
durchführen, bei denen die Einhaltung 
grundlegender Arbeitsrechte überprüft 
wurde. Dieses Vorgehen kann auch 
beim Kauf von Elektronikprodukten an-
gewandt werden. 
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b) Soziale Kriterien als Zuschlagskriteri-
um: PAIR ist der Zusammenschluss ver-
schiedener öffentlicher Verwaltungen in 
den Kantonen Waadt, Genf, Wallis und 
Jura für die gemeinsame Beschaffung 
von Informatikmaterial. Er führte 2010 
zu einem wegweisenden Verfahren, das 
die Berücksichtigung von sozialen Kri-
terien bei der Beschaffung von IT-Pro-
dukten ermöglicht. 2010–2011 integrier-
te PAIR Forderungen zur nachhaltigen 
Entwicklung in eine Ausschreibung, bei 
der es um die Beschaffung von meh-
reren Tausend Computern im Wert von 
27 Millionen Franken ging. Um den An-
forderungen von PAIR zu entsprechen, 
mussten die Firmen einen Fragebogen 
ausfüllen und zu ihrer sozialen Verant-
wortung Stellung nehmen. Einbezogen 
wurden dabei Fragen zu ökologischen 
Aspekten der Produkte sowie zur Ein-
haltung der Arbeitsrechte in den Fabri-
ken. Die Antworten der Firmen wurden 
ausgewertet und beim Zuschlagsent-
scheid mit 20 Prozent gewichtet. 2012–
2013 wiederholte PAIR dieses Vorgehen 
und erweiterte den Fragebogen um 
die Problematik der Konfliktrohstoffe. 

Praktiken wie diejenigen von PAIR sind 
gute Beispiele. Es bleibt jedoch noch 
viel zu tun, bis alle öffentlichen Beschaf-
fer der Schweiz ihre Einkäufe nachhaltig 
tätigen. Ein wichtiges Signal kann die 
derzeit diskutierte Revision des Geset-
zes zur öffentlichen Beschaffung geben, 
sofern es die Beschaffer dazu verpflich-
tet, von ihren Lieferanten die Respek-
tierung der grundlegenden ILO-Arbeits-
rechte zu fordern. 

Für mehr Informationen 
Online
http://oeffentlichebeschaffung. 
kompass-nachhaltigkeit.ch 

www.igoeb.ch

Print 
«Nachhaltige Beschaffung. Empfeh-
lungen für die Beschaffungsstellen des 
Bundes», Juni 2012, www.bbl.admin.
ch/bkb.

«Öffentliche Beschaffung – Leitfaden  
für den Einbezug ökologischer, sozialer 
und ökonomischer Kriterien», IGöB, 
Dez. 2011.

Electronics Watch – eine Initiative für faire  
IT-Produktionsbedingungen  

Electronics Watch (EW) ist die erste Initiative im IT-Bereich, bei der öffentliche 
Beschaffer, Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften gemeinsam 
vorgehen. Das Ziel ist einfach: Die Kaufkraft der öffentlichen Hand nutzen, um die 
Arbeitsbedingungen in den Fabriken über unabhängige Kontrollen zu verbessern. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Marken ihre Lieferanten bekanntgeben. Die 
Fab riken werden anschliessend von NGOs und Gewerkschaften bezüglich ihrer 
Arbeitsbedingungen überprüft. Brot für alle und Fastenopfer sind Mitglieder von 
Electronics Watch. Die beiden Werke engagieren sich dafür, dass sich möglichst 
viele öffentliche Beschaffer der Initiative anschliessen. www.electronicswatch.org
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So engagieren sich Brot für alle und Fastenopfer 

Das tun wir

Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eine intakte Umwelt müssen 
stärker gewichtet werden als hohe Profite für ein paar wenige. Deshalb setzen 
sich Brot für alle und Fastenopfer im Norden wie im Süden für ein verantwor-
tungsvolles Wirtschaften ein. Gefordert sind Unternehmen, Konsumentinnen 
und Konsumenten sowie die öffentliche Hand.

Kein Rohstoffabbau auf Kosten von 
Menschen und Umwelt
Der Rohstoffabbau ist zum grossen Teil 
in den Händen von globalen Konzernen. 
Meist agieren sie in Ländern des Südens, 
wo sich der Grossteil der Rohstoffe be-
findet. Schlechte Arbeitsbedingungen, 
Umweltverschmutzungen und Steuer-
flucht sind nur einige der Probleme, die 
dabei immer wieder auftauchen. Deshalb 
fordern Fastenopfer und Brot für alle von 
den Unternehmen Transparenz entlang 
der ganzen Lieferkette. Die beiden Or-
ganisationen setzen sich in der Koalition 
«Recht ohne Grenzen» dafür ein, dass 
die Schweiz eine gesetzlich verbindliche 
Sorgfaltspflicht für Unternehmen einführt. 

Sie soll Unternehmen zu vorsorglichen 
Massnahmen verpflichten, damit ihre 
Tochterfirmen und Zulieferer keine Men-
schenrechte verletzen und die Umwelt 
nicht noch mehr verschmutzen. Weitere 
Infos unter: www.rechtohnegrenzen.ch

Eine Stimme für die Betroffenen  
im Süden 
Zusammen mit ihren Partnerorganisa-
tionen beobachten Brot für alle und 
Fastenopfer Tätigkeiten von Schweizer 
Rohstofffirmen im Süden. Kommt es zu 
Umwelt- und Menschenrechtsproblemen 
informieren die beiden Entwicklungsor-
ganisationen die Schweizer Öffentlichkeit 
und Politik darüber und halten die Konzer-
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ne dazu an, die aufgedeckten Missstän-
de zu beheben. Fastenopfer und Brot für 
alle stärken ihre Partner vor Ort darin, ihre 
Rechte bei den lokalen Regierungen ein-
zufordern und für ihre Anliegen im eigenen 
Land und weltweit Gehör zu finden.

Bessere Arbeitsbedingungen in der 
IT-Industrie
Der grösste Teil unserer Elektronikproduk-
te wird heute in Asien und insbesondere 
in China gefertigt. In den riesigen Produk-
tionsstätten herrschen oft sehr schwieri-
ge Bedingungen für die Angestellten. Zu-
sammen mit ihren Partnerorganisationen 
vor Ort deckt Brot für alle regelmässig 
Missstände wie hohe Überzeiten, Aus-
beutung, extremer Produktionsdruck, un-
genügende Sicherheitsvorkehrungen etc. 
auf. Mit der Veröffentlichung von entspre-
chenden Berichten und Firmen-Ratings 
machen die Organisationen Druck auf 
die Unternehmen, Probleme anzugehen. 
Ebenso wichtig ist die Schulung der Ar-
beitenden, damit diese ihre Rechte ken-
nen und einfordern können. Brot für alle 
unterstützt die Durchführung solcher Pro-
jekte ihrer Partnerorganisationen vor Ort.

Für den nachhaltigen Einkauf von  
Privaten und der öffentlichen Hand
Vielen Menschen und Institutionen ist 
es heute ein Anliegen, dass ihr Konsum 
nicht auf Kosten von Menschen und Um-
welt geschieht. Oftmals fehlt jedoch eine 
Informationsgrundlage, um entspre-
chende Entscheide zu fällen. Mit dem 
vorliegenden Rating haben Fastenopfer 
und Brot für alle die für die Schweiz wich-
tigsten IT-Firmen auf soziale und ökologi-
sche Aspekte hin bewertet und bieten so 
eine wertvolle Entscheidungshilfe für den 
bewussten Einkauf: Weitere Infos unter: 
www.hightech-rating.ch

Den nachhaltigen Einkauf fördern soll 
auch das Bundesgesetz über das öffent-
liche Beschaffungswesen, das derzeit in 
Revision ist. Brot für alle und Fastenopfer 
engagieren sich mit politischem Lobbying 
dafür. Als Mitglied von Electronics Watch, 
einer europaweiten Initiative, wollen die 
beiden Organisationen ebenfalls die 
Marktmacht der öffentlichen Beschaffer 
nutzen, um regelmässige und unabhän-
gige Kontrollen der IT-Produk tionsstätten 
zu erwirken. 

An einem Workshop von Brot für alle und Fastenopfer im Kongo erzählen Betroffene, welche Auswirkungen die 
Glencore-Tätigkeiten auf ihr Leben haben (vgl. S. 7)
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Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der 
Evangelischen Kirchen der Schweiz. Wir bewegen 
Menschen zu einer Lebens weise, welche Ausbeu-
tung und Ungerechtigkeit von der Wurzel her be-
kämpft. In den Ländern des Südens unterstützen 
wir rund 350 Partner-Projekte, die nachhaltig Hilfe 
zur Selbsthilfe leisten. Im Norden sind wir die ent-
wicklungspolitische Stimme für ethisches Wirt-
schaften und das Recht auf Nahrung.

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und 
Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns im Nor-
den wie im Süden für eine gerechte Welt ein, in der 
die Menschen miteinander teilen und alle gleicher-
massen ein würdiges Leben führen können. In welt-
weit 400 Projekten engagieren wir uns gemein-
schaftlich mit unseren Partnern gegen die Armut 
und für die Rechte der Menschen – egal welcher 
Herkunft, Religion oder politischen Gesinnung.

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
www.fastenopfer.ch, mail@fastenopfer.ch
PK 60-19191-7

Bürenstrasse 12; Postfach 1015, 3000 Bern 23
Telefon 031 380 65 65, Fax 031 380 65 64
www.brotfueralle.ch, bfa@bfa-ppp.ch
PK 40-984-9

Wo stehen Apple, 
Samsung und Co. bezüglich 

Menschenrechten und Umwelt-
schutz? Dieser EinBlick bewertet 

die wichtigsten Markenfirmen, blickt 
hinter die Kulissen der Elektronik-
industrie und gibt Tipps für einen 

bewussten IT-Konsum von 
Privatpersonen und öffent-

licher Hand. 


