
fertigen, stehen seit langem in der 
Kritik von Menschen- und Arbeits-
rechtsorganisationen. Die ArbeiterInnen 
können mit den niedrigen Löhnen kein 
menschenwürdiges Auskommen finden 
und ihr Arbeitsalltag ist von Schikanen 
durch Vorgesetzte und überlange Ar-
beitszeiten geprägt. Oft fehlt es an Aus-
rüstung zum Schutz vor giftigen Chemi-
kalien. Informationen über die verwen-
deten toxischen Substanzen und ihre 
Folgen werden vom Unternehmen nur 
selten an die ArbeiterInnen weitergege-
ben. Viele sind sich der Gefahr nicht be-
wusst. Andere wiederum wissen um die 
gesundheitliche Gefährdung, sind aber 
auf den Job angewiesen. 

it-GiFtkÜCHe?
Nickel und Chrom beispielsweise sind 

in hohen Konzentrationen toxische Stof-
fe. Sie werden  bei der Herstellung von 
Elektrogeräten verwendet und können 
Entzündungen der Atemwege, Haut-
reizungen, Hautgeschwüre und Krebs-
erkrankungen wie Lungenkrebs sowie 
Krebs im Mund- und Rachenraum verur-
sachen. Eine erst nach Jahren auftretende 
Erkrankung der ArbeiterInnen ist keine 
Seltenheit, eine Entschädigung dafür 
umso mehr.

Die betroffenen Unternehmen be-
haupteten bisher, dass kein Zusammen-
hang zwischen der Erkrankung von Ar-
beiterInnen und den Arbeitsbedingungen 
besteht und mussten meist keine rechtli-
chen Konsequenzen fürchten. 

Ein kleiner Erfolg hinsichtlich Ent-
schädigungszahlungen konnte jedoch 
vor kurzem erstmals in Korea verbucht 
werden. Ein Gericht verurteilte Samsung 
zu einer Entschädigungszahlung für die 
Hinterbliebenen zweier verstorbener Ar-
beiterInnen. Es handelte sich um zwei 
junge Frauen, die beide an Leukämie 

erkrankten und in der Folge daran star-
ben. Die 30-jährige Arbeiterin verstarb 
2006, die 22-jährige 2007. Beide arbei-
teten in derselben Fabrik in der Provinz 
Gyeonggi, China, wo sie Mikrochips für 
Halbleiter herstellten und einer erhöhten 
toxischen Belastung ausgesetzt waren. 

VertuSCHeN
Die toxische Belastung durch die 

Produktion von Elektronikartikeln ist 
in vielen Fabriken ein großes Problem. 
Letztes Jahr streikten 2000 ArbeiterIn-
nen des Unternehmens United Win für 
sicherere Arbeitsbedingungen am Ar-
beitsplatz. United Win ist Teil der Firma 
Wintek, die verschiedene Elektronikar-
tikel produziert und Zulieferer von App-
le ist. Seit letztem Jahr werden immer 
wieder Meldungen laut, dass Wintek-
ArbeiterInnen bei ihrer täglichen Arbeit 
mit der chemischen Substanz N-Hexan 
vergiftet werden. Die geruch- und farb-
lose Flüssigkeit wird zur Reinigung 
von Touchscreens verwendet und kann 
neben Schwindel und Verätzungen der 
Haut auch zu Lähmungserscheinun-
gen führen. Zudem weist die Substanz 
Suchtpotenzial auf. 

schwerpUnkt
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* Maga Martina Seehuber studierte Internationale 
Entwicklung mit den Schwerpunkten Entwicklungs-
zusammenarbeit und Internationale Politik. Seit 
2009 ist sie im Projekt Clean-IT als Aktivistin aktiv.
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Wintek versuchte, die Erkrankungen 
geheim zu halten. Erst als einige Arbei-
terInnen zur Kontrolle ins Krankenhaus 
gingen, begann das Unternehmen Gesun-
denuntersuchungen einzuleiten. Arbeiter-
Innen berichten von hohen toxischen Be-
lastungen in den Arbeitsräumen durch 
schlechte Belüftung. Dieser Zustand 
widerspricht dem Verhaltenskodex, den 
Apple und andere Markenunternehmen 
mit ihren Zuliefererbetrieben vereinbart 
haben. Auch eine Wochenarbeitszeit von 
70 Stunden widerspricht internationalem 
und nationalem Arbeitsrecht. Schon letz-
tes Jahr forderte SACOM Apple in einem 
offenen Brief auf, Verantwortung zu zei-
gen und sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen einzusetzen. Apple 
reagierte nicht darauf.

Sechs Monate später, im November 
2010, wurden weitere Vergiftungen von 
SACOM öffentlich gemacht. Diesmal 
beim Unternehmen Yun Heng Metal, 
Electrical and Mechanical Company. 
Wieder waren die Vergiftungen durch N-
Hexan verursacht und wieder stellte sich 
heraus, dass das Unternehmen für Apple 
produzierte. Die ArbeiterInnen stellten 
Apple-Logos für IPhones und Laptops 
her. Daraufhin fordert SACOM von App-

rANkiNG

grüne elektronik
Greenpeace veröffentlichte 2010 ein Ranking, in dem bekannte Elektronik-
unternehmen hinsichtlich ihres Umgangs mit Energie und giftigen Stoffen 
im Produktionsprozess unter die Lupe genommen werden. Ebenso, ob sie 
gebrauchte Produkte nachhaltig recyceln. Manche zeigten im untersuchten 
Zeitraum von 2006 bis 2010 wenig Engagement, manche mehr. „Einige 
Unternehmen engagieren sich sehr intensiv für die völlige Beseitigung 
gefährlicher Substanzen aus Elektronikprodukten. Andere äußern sich 
dazu gar nicht oder stehen sogar auf der Bremse. Dieses Verhalten wurde 
ebenfalls bei der Bewertung der Elektronikhersteller berücksichtigt”, 
so die Konsumentensprecherin Claudia Sprinz von Greenpeace.
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