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2Fokus: Tödliches Benzol

Titelbild: Crafft

Jedes Jahr ziehen 12 Millionen junge Chine-
sinnen und Chinesen vom Land in die In  - 
dus triestädte. Viele finden Arbeit bei Zulie  - 
fer firmen von Apple, Samsung und Co. Sie 
montieren Leiterplatten, reinigen Touch-
screens und kommen mit dem hochgiftigen 
Lösungsmittel Benzol in Berührung – oft mit 
tödlichen Folgen. Nicht einmal ein Franken 
mehr würde die Herstellung eines Smartpho-
nes kosten, würde Benzol durch ein weniger 
giftiges Mittel ersetzt. Für die Zulieferfirmen, 
die Markenkonzerne und den Handel scheint  
der Preis zu hoch. Deshalb sind auch wir als  
Konsumentinnen und Konsumenten gefordert. 

Unterzeichnen Sie unsere Petition 
an die grössten Handy-Anbieter 
der Schweiz. Sie sollen sich dafür 
einsetzen, dass Benzol aus  
der Elektronikproduktion verbannt 
wird. www.stopp-benzol.ch

Pascale Schnyder, Chefredaktorin

HINTERGRUND: Benzol – der unsichtbare Killer Seiten 6 – 7

ETHIK-RATING: Salt und Mobilezone übernehmen keine Verantwortung Seite 10 

BENZOL IN DER SCHWEIZ: Seit 40 Jahren verboten Seite 11

INHALT

Jedes Jahr werden laut  
Schätzungen 150 000  
bis 300 000 Menschen welt -
weit durch Benzol vergiftet.



3Rubrik

Fotos: Standbilder aus «Who Pays the Price? The Human Costs of Electronics»

«Keine Ventilation, keine Fenster»: In den riesigen Produktionshallen herrschen oftmals schlimme Arbeitsbedingungen. 
«Wir sind alle Benzol-Patienten», sagt Yi Yeting an einer Versammlung von Benzol-Opfern, die sich gemeinsam für ein Benzol-Verbot engagieren. 

We are all benzene patients

No ventilations, no windows
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Foto: Standbilder aus «Who Pays the Price? The Human Costs of Electronics»

Reportage: Tödliches Benzol

Ming Kunpeng sitzt auf einem 
Etagenbett und starrt ins Leere. 
Aus seiner Nase führen zwei wei-
sse Schläuche zu einem Sauer-
stoffgerät. Seit Monaten ist das 
enge Zimmer sein Leben. An den 
Wänden hängen Bilder – er sel-
ber lachend in einem Freizeit-
park, er und seine Familie. Bilder 
aus der Vergangenheit. «Mein 
Sohn ist 26, das sollte eigentlich 
die beste Zeit seines Lebens 
sein», sagt sein Vater Gaosheng, 
während er Ming verschiedene 
Pillen verabreicht. Ming sagt 
kein Wort.

Tödliche Arbeitsbedingungen 
Mit 20 Jahren verliess Ming Kun-
peng das Dorf seiner Eltern in 
der Provinz Hubei, um in der 
Elektronik-Metropole Shenzen 
Arbeit zu finden und seine Fami-

die medizinische Untersuchung 
bestätigte, dass die Arbeitssitua-
tion für Mings Leukämie verant-
wortlich ist, stritt ASM jegliche 
Verantwortung ab. Erst nach 
über einem Jahr juristischen 
Kampfs bot ASM der Familie 
schliesslich eine einmalige Ent-
schädigung an. Für die Deckung 
der bis dahin angehäuften Krank-
heitskosten reichte sie bei wei-
tem nicht, geschweige denn für 
die Kosten der kommenden Jah-
re. Doch der Familie blieb keine 
andere Wahl, als das Angebot zu 
akzeptieren. Ming erhielt eine 
Knochenmarktransplantation, 
wenige Monate später kollabier-
ten seine Lungen und er wurde 
zum Pflegefall. Sein Vater ver-
liess Dorf, Haus und Felder, um 
sich in der Stadt um seinen Sohn 
zu kümmern. Ein paar Monate 
später ist Ming tot. Er sprang aus 
dem Fenster im 15. Stock des 
Spitals. Er wollte keine Last mehr 
sein für seine Familie. 

Berufsrisiko Vergiftung
Ming Kunpengs Schicksal ist bei 
weitem kein Einzelfall. Vergif-
tung am Arbeitsplatz ist Berufs-
risiko Nummer eins in China. In 
den Spitälern von Shenzhen und 
anderen Industriestädten sind 
ganze Abteilungen gefüllt mit 
jungen Menschen, die wegen 
Benzol und anderen Chemikali-
en am Arbeitsplatz an lebensbe-
drohenden Krankheiten leiden. 
Benzol, in vielen Ländern für in-
dustrielle Zwecke seit den 1970er 
Jahren verboten, ist in China 
nach wie vor weit verbreitet. Weil 
es billiger ist als sichere Alterna-
tiven. Und weil die Markenfir-
men permanent Druck auf die 
Produktionsfirmen ausüben, die 
Kosten weiter zu senken. 

Sterben für Touchscreens

lie zu unterstützen. So wie über 
12 Millionen chinesische Teen-
ager jedes Jahr. Ming begann in 
einer Fabrik des holländischen 
Konzerns ASM zu arbeiten, ei-
nem weltweit führenden Zuliefe-
rer von Bestandteilen für Com-
puterchips, Telefone und Tablets. 
Zwei Jahre lang reinigte er Lei-
terplatten und verwendete dafür 
verschiedene Chemikalien – dar-
unter auch Benzol, ein süsslich 
riechendes, besonders effizien-
tes Lösungsmittel. Dass Benzol 
hochgradig krebserregend ist, 
wusste er zu dem Zeitpunkt 
nicht. Anstelle einer Hochsicher-
heitsausrüstung erhielt er für sei-
ne Arbeit lediglich Papiermaske 
und Handschuhe. 
Bereits nach zwei Jahren wurde 
bei ihm eine aggressive Form von 
Leukämie festgestellt. Obwohl 

«Das sollte die beste Zeit seines Lebens sein», sagt Mings Vater Gaosheng. Ming Kunpeng leidet an akuter 
 Leukämie, weil er an seinem Arbeitsplatz regelmässig mit Benzol in Berührung gekommen ist. 

Diese Reportage 
basiert auf dem 
Doku mentarfilm 

«Who Pays the Price? The Human 
Costs of Electronics», der von 
Brot für alle und Fastenopfer 
mitfinanziert wurde. Der Film wird 
2017 erstmals an verschiedenen 
Filmfestivals präsentiert. 
 
Infos: http://whopaysfilm-org.
cadmiumandcotton.com 

HINTERGRUND

«WHO PAYS THE 
PRICE?»

This should be the best time of his life
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Foto: Standbilder aus «Who Pays the Price? The Human Costs of Electronics»

«Sie haben uns gesagt, wir sollen 
Masken und Handschuhe tragen, 
damit wir keine Fingerabdrücke 
auf den Bildschirmen hinterlas-
sen und die Geräte nicht mit 
Speichel in Kontakt kommen. 
Von giftigen Substanzen war nie 
die Rede», sagt Chen Qianqian, 
ein weiteres Benzol-Opfer. Auch 
sie kämpft seit Jahren vergeblich 
für eine rechtmässige Entschädi-
gung. Die Hürden dafür sind 
hoch und die bürokratischen 
Wege lang. Nur wer eine Anstel-
lungsbestätigung der Firma hat 
sowie ein Attest einer staatlich 
zertifizierten Klinik, dass es sich 
um eine arbeitsbedingte Krank-
heit handelt, erhält von Gesetzes 
wegen eine Entschädigung. Oft 
versuchen die Konzerne, beides 
zu blockieren und üben Druck 
auf die Spitäler aus, Befunde in 
ihrem Sinne zu verändern. 
«Wenn du Leukämie hast, heisst 
es dann, es sei Tuberkulose», 
sagt Zhai Yujuan, Professorin für 
Arbeitsrecht an der Universität 
von Shenzhen. 

«Ich habe so viele Arbeiterinnen 
und Arbeiter aus der IT-Industrie 
kennengelernt, die an den Folgen 
von Benzol erkrankt sind», sagt  
Yi Yeting, selber ein Benzol-Opfer 
und Mitarbeiter einer Organisati-
on, die sich für ein Benzol-Verbot 
in China einsetzt. Kein ungefährli-
ches Vorhaben in einem Land, in 
dem Arbeitsrechtlerinnen und Ar-
beitsrechtler als Gefahr für die 
Wirtschaft betrachtet werden. Im-
mer wieder musste der Familien-
vater, der bereits 28 Chemothera-
pien hinter sich hat, wegen seines 
Engagements den Wohnsitz wech-
seln. Eine Ausreise an eine inter-
nationale Konferenz in San Fran-
cisco zum Thema Benzol im 
Winter 2015, an der auch Brot für 
alle und Fastenopfer teilnahmen, 
wurde ihm verweigert. Doch es 
hielt ihn nicht davon ab, über 
 Skype sein Anliegen an die Ver-
sammelten zu richten: «Globale 
Marken müssen Verantwortung 
übernehmen für das, was in der 
IT-Industrie in China passiert.»  
— Pascale Schnyder

«Letztendlich werden wir diesen Kampf gegen Benzol gewinnen»: Yi Yeting, 
selber ein Benzol-Opfer, engagiert sich für ein Benzolverbot in China. 

«Ich bin gefangen in  
einem Albtraum»

«Jeden Morgen um acht Uhr begann ich zu arbeiten. Ich 
stand am Fliessband mit vielen anderen. Unser Job war es, 
Smartphone-Prozessoren mit Lösungsmitteln zu reinigen. 
Ich verliess das Fliessband nur, um auf die Toilette zu 
gehen oder kurz etwas zu essen. Der Raum, in dem wir 
arbeiteten, hatte weder Lüftung noch Fenster. Der Geruch 
war schrecklich und es war schwierig, sich daran zu 
gewöhnen. Am Anfang zeigte uns ein Vorgesetzter, wie wir 
die Chemikalien von der grossen Flasche in die kleine 
Flasche füllen müssen. Und wir erhielten Handschuhe und 
Mundschutz aus Papier. Dass die Chemikalien hochgiftig 
sind, hat uns niemand gesagt. 
Ich arbeitete meistens bis elf Uhr abends, an sieben Tagen  
pro Woche. Einmal pro Monat erhielt ich einen Tag frei.  
Ich wollte so viel Geld wie möglich verdienen, um meine 
Familie zu unterstützen. Meine Eltern haben so hart 
gearbeitet, um meinem Bruder und mir eine Ausbildung  
zu ermöglichen. Ich wollte ihnen etwas zurückgeben. 
Nach fünf Jahren fühlte ich mich plötzlich krank und 
schwach. Ich konnte kaum noch gehen. Als der Arzt Leu - 
kämie diagnostizierte, dachte ich an Selbstmord. 
Ich wollte nicht wieder eine Bürde sein für meine Familie. 
Seit ich Leukämie habe, kann ich nicht mehr arbeiten. 
Um Entschädigungszahlungen zu erhalten, hätte ich eine 
Arbeitsbestätigung der Firma gebraucht. Aber ich war  
zu schwach, um hinzugehen und diese einzufordern. 
Meine Ersparnisse sind längst aufgebraucht. Jetzt lebe  
ich vom Lohn meines jüngeren Bruders und von Geld,  
das mir Freunde geliehen haben. Ich habe keine Ahnung, 
wie ich die nächste Behandlung bezahlen soll. 
Ich kann mich noch gut an meinen ersten Tag in Shenzhen 
erinnern. Ich war überwältigt von all den Lichtern der 
Stadt. Es war immer mein Traum, von meinem kleinen Dorf 
wegzukommen und etwas von der Welt zu sehen. Nun bin 
ich gefangen in einem Albtraum.» — ps

Ein Tag im Leben von Chen Qianqian (25),  
die nach fünf Jahren Reinigungsarbeiten mit  

Benzol an Leukämie erkrankt ist. 

Eventually we will win this 
battle against benzene
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Benzol wurde in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts vom 
Deutschen Johann Rudolph 
Glauber bei der Destillation von 
Steinkohleteer entdeckt. Die Zu-
sammensetzung war ihm unbe-
kannt, daher nannte er es ein 
«subtiles und liebliches Oleum». 
Bis heute ist die klare, hochent-
zündliche Flüssigkeit mit dem 
aromatisch-süsslichen Geruch 
vielfältig im Einsatz, etwa für die 
Herstellung von Industriechemi-
kalien und als Bestandteil von 
Motorenbenzin, wo der Ben-
zol-Anteil wegen der Toxizität in 
vielen Ländern auf unter ein Pro-
zent limitiert ist.
 
In China weit verbreitet
Dass Benzol bei längerfristigem 
Kontakt zu Leukämieerkrankun-
gen führt, kam in den 1960er-Jah-
ren ans Licht, als sich die Fälle 
von Leukämie bei italienischen 
Schuhmachern, die Klebstoffe 
mit Benzol verwendeten, zu häu-
fen begannen. 1972 verabschie-
dete die Internationale Arbeits-
organisation ein Übereinkommen 
zum Schutz vor Benzol, das des-
sen Verwendung für industrielle 
Zwecke verbot. Bis heute haben 
38 Staaten – u. a. die Schweiz, Ita-
lien, Frankreich und Deutsch-
land – das Abkommen ratifiziert. 
In den USA existiert bislang kein 
Verbot, sondern lediglich Kon-
zentrationslimiten. 

2013 hat China die USA als gröss-
ten Benzolverbraucher weltweit 
abgelöst und wird laut Wirt-
schaftsanalysten die steigende 
Nachfrage massgeblich bestim-
men. 

Berufsrisiko Leukämie 
Gewonnen wird Benzol aus 
Steinkohle und Erdöl, wobei 
Letzteres heute dominiert. Für 
industrielle Zwecke wird Benzol 
vor allem in Farben, Leim und 
Reinigungsmitteln eingesetzt. 
Hunderttausende junge Chine-
sinnen und Chinesen, die in der 
Endfertigung von Elektronikge-
räten, in der Spielzeugindustrie 
sowie in Schuhfabriken arbeiten, 
kommen so täglich mit der tödli-
chen Flüssigkeit in Kontakt. Und 
auch Konsumentinnen und Kon-
sumenten von Plastikspielzeug, 
Schuhen oder Smartphones 
kommen damit in Berührung. 
Benzol kann über die Atemwege 
und die Haut in den menschli-
chen Organismus gelangen. Eine 
Benzolkonzentration von zwei 
Prozent in der Atemluft ist be-
reits nach 5 bis 10 Minuten töd-
lich. Beim Kontakt über längere 
Zeit führen schon sehr kleine 
Mengen zur Schädigung des Erb-
guts, der inneren Organe und des 
Knochenmarks. Blutarmut mit 
Schwindel, Herzrasen, Blässe, 
Müdigkeit und Kopfschmerzen 
sind die Folge. Die Schädigung 

des Knochenmarks führt zu einer 
akuten Form von Leukämie. 
Von all dem wissen die Arbeite-
rinnen und Arbeiter nichts – bis 
zum Zeitpunkt, in dem sie selber 
erkranken. Laut offiziellen Sta-
tistiken ist Benzol in China für 
mehr als 60 Prozent aller berufs-
bedingten Krebserkrankungen 
verantwortlich. In der südchine-
sischen Industriestadt Dongguan 
sind gar 30 Prozent aller berufs-
bedingten Erkrankungen auf 
Benzol zurückzuführen. Und es 
ist davon auszugehen, dass dies 
nur die Spitze des Eisbergs ist, da 
bei weitem nicht alle Fälle be-
hördlich registriert sind. Nach 
Schätzungen der chinesischen 
Anti-Benzol-Kampagne werden 
bis zu einer Million Arbeiterin-
nen und Arbeiter in China in den 

kommenden Jahren sterben, weil 
sie an ihrem Arbeitsplatz mit 
Benzol in Kontakt kamen. 

Lösung noch weit entfernt
Hauptgrund dafür, dass Benzol 
trotz weit ungefährlicheren Al-
ternativen bis heute weit verbrei-
tet ist, sind die Kosten. Denn alle 
sicheren Alternativen sind teurer 
– ebenso wie gute Belüftungssys-
teme und Sicherheitsschulungen 
für die Angestellten. «Nicht ein-
mal einen US-Dollar pro Smart-
phone würde es kosten, Benzol 
durch einen ungefährlicheren 
Stoff zu ersetzen», sagt Ted 
Smith von der internationalen 
Kampagne für verantwortungs-
volle Technologie. 
Derzeit gibt es kein Elektronik-
produkt auf dem Markt, das ga-

 
Chemical Challenge

Benzol – unsichtbar  
und hochgefährlich
Benzol ist hochgiftig und krebserregend und deshalb in vielen  
westlichen Ländern für industrielle Zwecke verboten. Nicht so in  
China und in vielen anderen aufstrebenden Industriestaaten,  
in denen zahl reiche Produkte für unseren Alltag hergestellt werden. 

2015 trafen sich über 200 Organisationen (darunter auch 
Fastenopfer und Brot für alle) in San Francisco, um Forderun-
gen an die Elektronikindustrie zu erarbeiten bezüglich der 
Verwendung giftiger Chemikalien. Die so entwickelte Chemical 
Challenge fordert u.a. die Offenlegung verwendeter Chemika-
lien, das Ersetzen krank machender Substanzen, mehr Schutz 
für die Arbeitenden und Kompensationszahlungen bei Erkran-
kung. Derzeit engagiert sich das Netzwerk dafür, dass mög-
lichst viele Akteure der Lieferkette die Challenge unterzeichnen 
und danach handeln. Infos auf: www.stopp-benzol.ch
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Fotos: iStock

FARBE

rantiert ohne Benzol hergestellt 
wurde. Das chi nesische Minis-
terium für Gesundheit hat das 
Thema Benzol-Vergiftung im 
Jahr 2002 nach einigen drasti-
schen Fällen von Massenvergif-
tungen zwar aufgenommen. In 
der Praxis geschah bis heute je-
doch nichts. Und auch aufseiten 
der Markenfirmen und der Zulie-
ferer ist bezüglich Schutz vor gif-
tigen Chemikalien bislang wenig 
passiert. «Es gibt einen konstan-
ten Druck auf die Firmen, Kosten 
einzusparen; dieser Kostendruck 
zieht sich dann entlang der gan-
zen Lieferkette», sagt Kate Cacci-
atore, früheres Mitglied des Lei-
tungsgremiums der Electronic 
Industry Citizenship Coalition 
(EICC), einer Vereinigung von 
105 Elektronikmarken. 
Dank einer intensiven Sensibili-
sierungsarbeit und dem Druck 
verschiedener Nichtregierungs-
organisationen, zu denen auch 
Brot für alle und Fastenopfer 
 gehören, hat EICC 2015 eine 
«Chem ical Taskforce» eingerich-
tet und gelobt, sich des Themas 
anzunehmen. Doch bis daraus 
wirksame Massnahmen entste-
hen, werden noch Tausende Ar-
beiterinnen und Arbeiter in Chi-
na und weltweit an den Folgen 
von Benzol erkranken und ster-
ben. — Pascale Schnyder

2015 wurden in der EU 
2500 für Kinder besonders 
gefährliche Waren vom 
Markt genommen – ein Teil 
davon wegen zu hohen 
Benzolwerten. Benzol wird 
für die Beschichtung von 
Plastikspielsachen genutzt. 

Früher wurden Schuhe 
genäht. Heute werden sie 
aus Kostengründen oft 
geleimt, u.a. mit Klebemit-
teln, die Benzol enthalten. 

Ein Grossteil der Farben  
enthalten Benzol als  
Lösungsmittel, welches 
beim Anstrich in die  
Luft entweicht. 

Benzol ist in der Elektronik-
industrie weit verbreitet.  
Es wird hauptsächlich als 
Reinigungsmittel am 
Schluss der Produktion 
eingesetzt. 

SPIELSACHEN

SCHUHE

ELEKTRONIK



Zahlen und Fakten: Benzol 

Benzol ist tödlich für Menschen, die regelmässig 
und ungeschützt damit in Berührung kommen.  
Weltweit und insbesondere in China leiden Hundert-
tausende an den Folgen einer Benzolvergiftung. 

Quelle: Students and Scolars against Corporate Misbehaviour (Sacom)

Quelle: Labour Action China, World Health Organisation, 
offizielle Statistiken in China 

Quelle: http://whopaysfilm-org.cadmiumandcotton.com

Quelle: Ted Smith, International Campaign for Responsible Technology (ICRT)

Quelle: International Labour Organisation (ILO)

In China werden viele sehr junge Menschen zwischen  
15 und 24 Jahren Opfer von Benzolvergiftung. Sie sind es, 
die an den Fliessbändern der Elektronikhersteller stehen.

erlaubt155 Länder

verboten38 Länder

BENZOL-OPFER

Alle fünf Stunden wird in 
China laut offiziellen Statisti-
ken jemand durch Benzol 
vergiftet. Experten schätzen 
die Opferzahl viel höher.

Benzol – nur in 38 Ländern verboten
Benzol ist der am besten bekannte Leukämie verursachende chemische  
Stoff am Arbeitsplatz. Trotzdem verzichten bislang nur gerade 38 Staaten  
auf Benzol im Industriebereich. 

BENZOLVERBOT

Nicht einmal einen Fran-
ken mehr würde es kos-
ten, ein Smartphone ohne 
Benzol zu produzieren und 
stattdessen ein weniger 
gefährliches Lösungsmittel 
wie Cyclohexan, Heptan 
oder Toluol zu verwenden. 

JAHRE ALT15 – 24

= 1000 Personen

196 000 Einwohner in Genf

Hunderttausende Benzol-Opfer 
Jedes Jahr werden laut Schätzungen zwischen 150 000 und  
300 000 Menschen weltweit durch Benzol vergiftet. Zum Vergleich:  
Die Stadt Genf hat 196 000 Einwohnerinnen und Einwohner.

150 000 bis 300 000 Benzol-Opfer pro Jahr
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Quelle: www.wired.com/2015/04/inside-chinese-factories 

Benzol ist in China der weitest-
verbreitete Grund für Vergiftung 
am Arbeitsplatz. 

zahlen nicht ein

zahlen ein

Unverantwortliche Industriebetriebe
Alle Industriebetriebe in China müssen von Gesetzes wegen ein Prozent 
der Gehaltssumme in eine staatliche Versicherung für Industrieverletzun-
gen einzahlen. 75 Prozent der Betriebe tun es trotzdem nicht. 

75 %

25 %

Quelle: Nationale Kommission für Gesundheit und Familienplanung der Volksrepublik China

Quelle: Ban Benzene Campagin

ERDRÜCKENDE KRANKHEITSKOSTEN

Ein Leukämie-Patient in Südchina bezahlt 
für seine Behandlung jährlich viel mehr, 
als er verdient. Obwohl gesetzlich vorge-
schrieben, weigern sich die Firmen oft, 
einen Teil der Kosten zu übernehmen. 

Tödliche  
Arbeitsbedingungen
Gemäss offiziellen chinesischen Statisti-
ken sind 60 % aller berufsbedingten 
Krebserkrankungen auf Benzol zurück-
zuführen.

Benzol

60 %

Am weitesten 
verbreitet ist 
Benzol in China, 
gefolgt von den 
USA. In den USA darf 

Benzol seit 1978 
nicht mehr für die 
Herstellung von 
Konsumprodukten 
verwendet werden. In der Schweiz ist Benzol  

seit 1975 für die Industrie verboten. 

KOSTEN
300 000 ¥21 600 ¥

LOHN

=
44 000 CHF3200 CHF
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Das Rating

Rating der Schweizer Handy-Anbieter

Salt und Mobilezone  
übernehmen  
keine Verantwortung 
Auch Smartphone-Anbieter sind mitverantwortlich, wenn Ange- 
stellte in China an den Folgen von Benzol sterben. Das Verhalten der 
meisten Schweizer Mobiltelefonanbieter in Sachen Sorgfaltspflicht  
ist ungenügend. Dies zeigt ein Rating von Brot für alle  und Fastenopfer. 

Wer Handelsbeziehungen ein-
geht, muss Verantwortung über-
nehmen. Dies geht aus den  
Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte hervor, die  
2011 einstimmig vom Uno- 
Menschenrechtsrat angenom-
men wurden. In Bezug auf Elekt-
ronikgeräte bedeutet dies, dass 
alle Akteure – von den Minenbe-
treibern im Kongo über die Zulie-
ferer in China bis zu den Marken-
firmen und Mobiltelefonanbieter 
– mitverantwortlich sind dafür, 
dass die Menschenrechte ent-
lang der Lieferkette eingehalten 
werden. 

Händler unter der Lupe
Fastenopfer und Brot für alle ha-
ben untersucht, inwiefern die 
drei grossen Schweizer Anbieter 
Swisscom, Sunrise und Salt so-
wie Mobilezone als Händler ihre 
soziale Verantwortung (Corpo-
rate Social Responsibility, CSR) 
wahrnehmen. M-Budget Mobile 
und Coop Mobile waren nur in-
direkt Gegenstand des Ratings, 
da sie mit Swisscom resp. Salt 
 zusammenarbeiten. Analysiert 
wurden Informationen auf den 
Websites, CSR-Berichte sowie 

40 Millionen Franken in den Re-
launch und in Kundenwerbung 
gesteckt. Beide haben weder ver-
antwortliche Personen für nach-
haltige Beschaffung noch einen 
firmeneigenen Verhaltenskodex, 
der soziale und ökologische 
Standards für den Einkauf defi-
niert. Am besten schneidet 
Swisscom ab. Das Unternehmen 
engagiert sich stark im Bereich 
Nachhaltigkeit und hat als erster 
Schweizer Anbieter das Fair-
phone ins Sortiment aufgenom-
men. In keinem der vier Unter-
nehmen existiert jedoch ein 
Bewusstsein, dass das hochgifti-
ge Benzol in der Endfertigung 
von Smartphones und anderen 
Elektronikgeräten noch immer 
weit verbreitet ist. Deshalb wol-
len Brot für alle und Fastenopfer 
die Firmen mit einer Petition zur 
Unterstützung der Chemical 
Challenge bewegen, eine inter-
nationale Absichtserklärung, 
Benzol aus der Elektronikpro-
duktion zu verbannen (vgl. S.6 
und S.15). — Daniela Renaud

die Antworten auf einen Frage-
bogen, den Fastenopfer und  
Brot für alle den Unternehmen 
im Frühling 2016 zukommen 
liessen. Bewertet wurde, ob und 
wie sich ein Unternehmen im Be-
reich Menschenrechte und nach-
haltige Beschaffungspolitik en-
gagiert, ob es eine CSR-Abteilung 
hat, Kontrollen (Audits) bei Zu-
lieferfirmen durchführt und ob es 
fair produzierte Produkte führt. 
Ein Fokus wurde auf den Um-
gang mit der Problematik Benzol 
gelegt und auf die Frage, ob das 
Unternehmen, z. B. über Bran-
chenverbände, Mass nahmen 
trifft, Benzol aus der Produktion 
zu verbannen. 

Kein Bewusstsein für  
Benzol-Problematik
Die Resultate sind ernüchternd: 
Kein Unternehmen erreicht die 
beste Kategorie «gut». Mobile-
zone und Salt verhalten sich gar 
«inakzeptabel». Beide weisen die 
Verantwortung für den Herstel-
lungsprozess der von ihnen ver-
kauften Geräte von sich. Salt  
hat ihre CSR-Abteilung nach der 
Loslösung von Orange gar ab-
geschafft, gleichzeitig jedoch  

Insgesamt konnten die Unternehmen 
100 Punkte erreichen

Das ganze Rating und die Peti- 
tion an die Händler finden Sie 
unter: www.stopp-benzol.ch

 Lesen und handeln 

Swisscom – 58 Punkte
MITTELMÄSSIG

Zwar hat Swisscom keine 
Benzol-Richtlinien, verfügt aber 
über eine klare Beschaffungs-
politik (SA8000-Standard)  
zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen. Swisscom hat ein 
7-köpfiges CSR-Team, engagiert 
sich in Brancheninitiativen, 
macht Kontrollen in Zuliefer-
firmen und führt das Fairphone 
im Sortiment. 

Sunrise – 29 Punkte
UNGENÜGEND

Sunrise wendet den Verhaltens-
codex der Electronic Industry 
Citizenship Coalition (EICC) an, 
der u.a. Ausbildungen zu giftigen 
Chemikalien vorsieht. Seit  
2014 hat Sunrise eine Beschaf-
fungspolitik basierend auf  
der ILO-Kernkonvention. Eine  
Person ist für CSR zuständig.

Mobilezone – 0 Punkte

Salt – 0 Punkte

INAKZEPTABEL

Mobilezone gibt an, als Handels-
unternehmen keinen Einfluss  
auf Produktionsbedingungen zu 
haben und hat daher keine 
CSR-Politik. Ein kleines Plus ist 
ein Rückkaufprogramm für alte 
Handys und eine Handyspen-
denaktion für Bauern im Togo.

Salt engagiert sich in keiner 
Weise für eine sozialverantwort-
liche Beschaffung. Die CSR- 
Abteilung wurde aufgelöst, eine 
Beschaffungspolitik ist inexistent 
und Benzol kein Thema. Salt  
gibt an, keine Verantwortung für 
die Geräteherstellung zu haben.
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Seit über 
40 Jahren 
verboten 

Benzol ist ein hochgefährliches 
Lösungsmittel (vgl. Seite 6 – 7). In 
der Schweiz ist die Verwendung 
von Benzol für industrielle Zwe-
cke deshalb seit 1975 verboten. 
Bis dahin wurde es jedoch auch 
hierzulande in zahlreichen che-
mischen Synthesen verwendet, 
insbesondere für die Herstellung 
von Kunststoffen, Pestiziden, 
pharmazeutischen Produkten so-
wie Spreng- und Farbstoffen. 
Auch in der Schuhindustrie war 
Benzol verbreitet im Einsatz: «Bis 
in die 1920er- und 1930er-Jahre 
wurde die Sohle mit dem Schuh 
vernäht. Da dieses Verfahren 
langwierig und teuer war, ersetz-
te man das Nähen später durch 
Kleben. Dabei kam auch Benzol 
ins Spiel. Wegen seiner hohen 
Giftigkeit wurde es aber schnell 
wieder ausgetauscht», erklärt 
Philipp Abegg, Präsident von 
 Ballyana, der Stiftung des Schwei-
zer Schuhfabrikanten Bally. 
In ihrer Ausgabe vom 23. Oktober 
1963 berichtete die Tageszeitung 
von La Chaux-de-Fonds «L’Impar-
tial» über einen grossen Ben-
zol-Prozess. Angeklagt war der 

Technische Direktor eines loka-
len Chemieunternehmens. Die-
ser wurde beschuldigt, durch die 
Benzoldämpfe in den Werkstät-
ten seiner Fabrik den Tod von sie-
ben Angestellten verschuldet zu 
haben. 

Ein anerkanntes Opfer pro Jahr
Die Suva hat Benzol als Ursache 
für verschiedene berufsbedingte 
Erkrankungen auf dem Radar. 
Auch heute noch anerkennt die 
Suva einen Fall pro Jahr berufs-
bedingter Leukämieerkrankung 
als Folge einer Benzolbelastung 
in der Vergangenheit. Und es gibt 
auch immer noch Arbeitsplätze 
in der Raffinationsindustrie, an 
denen die Mitarbeitenden mit 
Benzol in Kontakt kommen. Ei-
nerseits ist es ein fester Bestand-
teil von Benzin, andererseits 
wird es immer noch als Labor-
chemikalie genutzt, doch «nur 
von Personen mit einer entspre-
chenden Ausbildung», erklärt 
Harold Bouchex-Bellomie vom 
Bundesamt für Umwelt. 
Doch nicht nur wer beruflich da-
mit zu tun hat, ist Benzol-Emmis-
sionen ausgesetzt. Weil Benzol 
ein fester Bestandteil von Benzin 
ist, ist die Luft allgemein damit 
belastet. Rund 75 Prozent der 
Benzol-Emissionen gehen heute 
vom Verkehr aus. Weitere Emis-
sionsquellen sind Holzfeuerun-
gen und Zigarettenrauch. Die EU 
erliess diesbezügliche Gesetze 
und die Schweiz führte darauf-
hin noch strengere Vorschriften 
für Holzfeuerungen und gewi- 
sse Maschinen ein. Trotz diesen 
 Vorsichtsmassnahmen: Es gibt 
keinen Grenzwert, unter dem 
Benzol nicht mehr gesundheits- 
schädigend ist. Im Prinzip sollte 
überhaupt kein Benzol in unsere 
Luft gelangen. — Isolda Agazzi

Foto: Aus dem Archiv der Stiftung Ballyana 

Benzol in der Schweiz

Auch beim Schweizer Schuhhersteller Bally wurden eine Zeitlang benzolhaltige Klebemittel verwendet, wegen  
seiner hohen Giftigkeit jedoch bald ersetzt. 

Seit 1975 ist die Verwendung von Benzol in  
der Schweiz für industrielle Zwecke verboten. 
Aus dem Auspuff von Autos und Lastwagen  
entweicht es jedoch immer noch in die Luft. 
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Zulieferer und
Zuzulieferer
Info
Zulieferer produzieren Smart-
phones, Laptops und andere 
Elektronikgeräte im Auftrag der 
Markenfirmen und unterstützen 
diese bei Entwicklung und De-
sign. Weltgrösster Hightech-Zu-
lieferer ist der taiwanesische 
Konzern Foxconn, der alleine in 
China über 1,1 Millionen Ange-
stellte hat. Foxconn produziert 
auch für Apple, Hewlett-Packard, 
Dell und Sony. Der Konzern ge-
riet in den letzten Jahren wegen 
schlechten Arbeitsbedingungen 
regelmässig in die Schlagzeilen. 
Stets aufs Neue sagen auch Ben-
zol-Opfer aus, bei Foxconn gear-
beitet zu haben. 

Alle tragen 
Verantwortung 
Die Lieferkette von Smartphones und anderen Elektronikgeräten ist komplex und 
unterschiedlichste Akteure sind daran beteiligt. Doch sie alle tragen eine Mitverant-
wortung für die Arbeitsbedingungen, unter denen ihre Produkte hergestellt werden. 

Entlang der Lieferkette

Problematische Arbeitsbedingungen sind in den Zulieferbetrieben von Markenfirmen wie Apple, Samsung und HP 
trotz Verhaltenscodex weit verbreitet. 

Foto: KEYSTONE / IMAGINECHINA / Yuan shuiling
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Die meisten Markenfirmen geben den Kosten- und Zeitdruck an die 
Zulieferer weiter – mit negativen Folgen für die Arbeiter/innen. 

Foto: iStock

Verantwortlichkeit
Zulieferer müssen bei der Pro-
duktion international geltende 
Arbeitsstandards und Sicher-
heitsvorschriften einhalten. In 
China wird die Einhaltung aber 
kaum kontrolliert. Ausserdem 
kommt es oft vor, dass sie Aufträ-
ge an kleinere und unbekanntere 
Unterzulieferer auslagern, um 
Kritik wegen schlechten Arbeits-
bedingungen abzuwenden. 
Für die Verwendung von Benzol 
gibt es in China keine gesetzliche 
Regelung. Und dies, obwohl die 
Internationale Arbeitsorganisati-
on bereits 1971 ein Übereinkom-
men zum Schutz vor den durch 
Benzol verursachten Vergif-
tungsgefahren verabschiedet 
hat. Angesichts der Tatsache, 
dass jährlich Tausende Men-
schen daran erkranken und ster-
ben und weniger schädliche Al-
ternativen existieren, müssten 
die Zulieferer auch ohne Gesetz 
darauf verzichten. 

Das tun Brot für alle  
und Fastenopfer 
 Unterstützen Partnerorganisatio-

nen in China und Hongkong, die 
Missstände in der IT-Industrie 
öffentlich machen, teilweise gar 
durch Undercover-Recherchen  
in den Produktionsstätten.
 Unterstützen Partnerorganisatio-

nen, die Arbeiterinnen und Arbeiter 
bezüglich ihrer Rechte aufklären. 
 Unterstützen die Realisation und 

Verbreitung eines Dokumentar - 
films zu Benzol in der IT-Industrie.

Markenfirmen

Info
Die grössten Markenfirmen für 
Smartphones, Laptops und Tab-
lets haben ihren Sitz in den USA, 
Japan und Taiwan. Hier werden 
neue Produkte entwickelt und 
Milliarden ins Marketing und in 
den Aufbau der Vertriebsstruktu-
ren gesteckt. Die Produktion la-
gern die Konzerne aus Kosten-
gründen in günstigere Länder 
wie China aus. Dabei geben sie 
auch einen Grossteil des Kosten- 

Verkäufer
in der Schweiz  

Info
Die Mobiltelefonverkäufer sind 
die Schnittstelle zwischen den 
Markenfirmen und den Endkon-
sument/inn/en. Sie bestimmen 
massgeblich mit, welche Geräte 
in einem Land auf den Markt 
kommen. 

und Produktionsdrucks an ihre 
Zulieferer weiter. Während die 
Markenfirmen grosse Gewinne 
machen, bezahlen Arbeiterinnen 
und Arbeiter den Preis dafür.

Verantwortlichkeit
Markenfirmen sind für die Ein-
haltung der Menschenrechte ent-
lang der ganzen Produktionsket-
te verantwortlich. So halten es 
die Uno-Leitprinzipien für Un-
ternehmen und Menschenrechte 

fest, die 2011 von allen Uno-Mit-
gliedstaaten unterzeichnet wur-
den. Sie müssen von ihren Zulie-
ferern faire Arbeitsbedingungen 
einfordern und gesundheits-
schädigende Arbeitsbedingungen 
ver hindern. Die meisten Mar-
kenfirmen haben heute zwar ei-
nen entsprechenden Verhaltens-
codex, doch die Umsetzung ist 
oft ungenügend und es fehlt an 
Kontrollmechanismen – vor al-
lem was den Einsatz giftiger Che-
mikalien wie Benzol anbelangt. 

Das tun Fastenopfer und  
Brot für alle 
 Gehören zu einem Netzwerk von 

Organisationen, die mit Kampagnen, 
Studien, Öffentlichkeitsarbeit Druck 
auf die Marken firmen ausüben, ihre 
Arbeitsbedingungen zu verbessern.
 Stehen in Kontakt mit dem 

Branchenverband der IT-Produzen-
ten EICC und haben diesen als Teil 
eines Netzwerks dazu gebracht, eine 
«Chemical Taskforce» einzurichten.
 Fordern die Markenfirmen und 

Zulieferer auf, eine Absichtserklä-
rung zu unterzeichnen, den Einsatz 
von gesundheitsschädigenden 
Chemikalien zu verbieten (vgl. S. 6)
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Fotos: iStock

Entlang der Lieferkette

Verantwortlichkeit
Auch die Mobiltelefonverkäu-
fer sind Teil der Lieferkette 
und tragen deshalb eine Mit-
verantwortung für die sozia-
len und ökologischen Bedin-
gungen, unter denen die von 
ihnen  verkauften Geräte pro-
duziert werden. So halten es 
verschiedene internationale 
Referenzdokumente wie die 
Uno-Leitprinzipien für Unter-
nehmen und Menschenrechte 
und die OECD-Guidelines 
fest. Sie können etwa explizit 
nach benzolfreien IT-Geräten 
fragen, sich in Sektor-Initiati-
ven engagieren oder Kontrol-
len bei den Zulieferern der 
Markenfirmen unterstützen. 

Das tun Brot für alle  
und Fastenopfer
 Untersuchten die Beschaf-

fungspolitik der grossen Mobil-
telefonverkäufer  und fordern sie 
auf, Druck auf die Markenfirmen 
auszuüben, damit diese Benzol 
verbieten und bessere Arbeitsbe-
dingungen bieten. 
 Haben dazu beigetragen, dass 

Swisscom das Fairphone im 
Sortiment aufgenommen hat. 

Unser Konsum sendet Signale: Kaufen wir fair produzierte Geräte, beeinflusst das die Markenfirmen.

Handy-Anbieter sind Mitverant-
wortlich für Arbeitsbedingungen

Endkonsumenten 
und öffentliche
Beschaffer

Info
Als Endkonsument/inn/en stehen 
wir am Schluss der IT-Produkti-
onskette. Letzten Endes sind wir 
es, die entscheiden, wie viele und 
unter welchen Bedingungen 
Smartphones, Tablets und Lap-
tops produziert werden. 2,6 Milli-
arden Menschen werden 2017 

ein Smartphone besitzen – ein 
Drittel der Weltbevölkerung. Mit 
Abstand am meisten IT-Geräte 
und entsprechende Software 
konsumiert jedoch der Staat. Al-
leine in der Schweiz gibt die Ver-
waltung jährlich 36 Milliarden 
Franken für die öffentliche Be-
schaffung aus.

Verantwortlichkeit
Viele Schweizerinnen und 
Schweizer kaufen jährlich ein 
neues Smartphone und lassen 
das alte ungenutzt in der Schub-
lade. Als Konsument/inn/en sen-
den wir Signale aus. Steigt die 
Nachfrage nach fair produzier-
ten oder benzolfreien Elektro-
nikgeräten, entsteht dafür ein 
Markt. Als Grosskonsumentin 
hat die öffentliche Hand einen 
grossen Einfluss – und auch eine 
entsprechende Verantwortung. 

Das tun Fastenopfer und  
Brot für alle
  Sensibilisieren die Öffentlichkeit 

durch Kampagnen und Publikationen 
für die Probleme in der Elektronik-
industrie.
 Bieten mit Ethik-Ratings Entschei-

dungshilfen für Käufer/innen und 
öffentliche Beschaffer.
 Engagieren sich dafür, dass 

soziale und ökologische Kriterien ins 
neue Bundesgesetz zur öffentlichen 
Beschaffung einfliessen.
 Motivieren öffentliche Beschaf-

fungsstellen in der Schweiz, Mitglied 
bei Electronics Watch (EW) zu wer  - 
den. Ziel von EW ist es, die Arbeits  be - 
dingungen in der Elektronikindustrie 
über die Marktmacht der öffentlichen 
Beschaffer zu verbessern. Als erster 
Kanton ist der Kanton Waadt der EW 
beigetreten. — Pascale Schnyder
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Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, 
dass die Arbeitsbedingungen in den Elektronik-
firmen besser werden. Folgende Lösungsan-
sätze von Brot für alle und Fastenopfer zeigen, 
dass es auch anders geht. Engagieren Sie  
sich mit uns!
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Gemeinsame redaktionelle Beilage des Magazins Perspektiven
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, 
verantwortlich und nachhaltig  
zu konsumieren: Nutzen Sie Ihr 
Mobiltelefon so lange wie mög- 
lich, bevorzugen Sie die Marke 
mit der besten Umwelt- und Sozial- 
bilanz, lassen Sie ein kaputtes 
Gerät flicken, kaufen Sie auch mal 
ein Second-Hand-Gerät und 
lassen Sie Ihr kaputtes Gerät re- 
zyklieren, damit die wertvollen 
Rohstoffe nicht verloren gehen. 
Alle diese Massnahmen ver-
meiden Verschwendung, sparen 
Ressourcen und wertschätzen  
die Arbeit der Menschen, welche 
die Geräte für uns produzieren.

Jeder Kauf eines Mobiltelefons  
ist auch eine Botschaft an die 
Hersteller. Nutzen Sie deshalb 
Ihre Macht als Konsumentin  
und Konsument. Bevorzugen Sie 
Telefonanbieter und Marken,  
die sich für eine nachhaltige 
Beschaffungspolitik engagieren. 
Sie können sich dafür am  
Rating zu den Telefonanbietern 
(vgl. S. 10) sowie am Ethik- 
Rating zu den Markenfirmen 
(www.hightech-rating.ch)  
von Brot für alle und Fastenopfer 
orientieren.

Werden Sie aktiv und unter-
stützen Sie unsere Kampagne 
«Stopp Benzol»: Motivieren 
Sie Ihre Freunde und Bekann-
ten dazu, die Petition eben-
falls zu unterzeichnen. Teilen 
Sie unsere Posts auf Face-
book, schreiben Sie einen 
Beitrag auf ihrem Blog oder 
verteilen Sie unser Magazin, 
um Ihr Umfeld auf die tödli-
chen Folgen von Benzol 
aufmerksam zu machen. Oder 
Sie organisieren eine Informa-
tionsveranstaltung in der 
(Kirch)-Gemeinde, der Schule 
oder in Ihrem Verein. Video, 
Bilder und Geschichten finden 
Sie auf: http://whopaysfilm-org. 
cadmiumandcotton.com

Werden Sie  
Teil unserer 
Kampagne

Machen Sie Druck 
auf die Anbieter

Kaufen Sie  
bewusst ein

Bevorzugen Sie  
die guten Firmen

Illustrationen: iStock

Fordern Sie Ihren Mobiltelefonanbieter mit  
der Petition von Fastenopfer und Brot für alle 
auf, sich öffentlich zu einer Stopp-Benzol- 
Politik zu bekennen und entsprechend zu  
handeln. So kann er sich etwa im internationa-
len Verband GeSi (Global e-Sustainability  
Initiative) engagieren, Druck auf die Elektro-
nikhersteller machen, die verwendeten  
chemischen Substanzen offenzulegen und er 
kann durch unabhängige Kontrollen prüfen 
lassen, wie es in den Fabriken punkto Chemi-
kalien und Schutzmassnahmen steht. Die 
Petition finden Sie auf: www.stopp-benzol.ch
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Schlusspunkt

«Als Konsumenten haben wir 
mehr Macht als wir denken. 
Nutzen wir sie, um Dinge zum 
Besseren zu verändern!» 
Heather White, Regisseurin und Expertin 
für soziale Unternehmensverantwortung

Mit ihren Smpartphones fotografieren Touristen und Einheimische ein Lichtspektakel an der berühmten Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca. 

Fastenopfer
Menschen stärken Menschen
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholi-
kinnen und Katholiken in der Schweiz.  
Wir setzen uns im Norden wie im Süden 
für eine gerechtere Welt ein, in der die 
Menschen nicht unter Hunger und Armut 
leiden, sondern ein würdiges Leben füh- 
ren. Wir arbeiten in 14 Ländern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika mit lokalen 
Partnerorganisationen zusammen. Nebst 
dem Einsatz vor Ort engagieren wir uns 
in der Schweiz und weltweit für gerechte 
Strukturen, etwa bei Handels- und 
Wirtschaftsabkommen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach 
1015, 3000 Bern 23 
Tel. 031 380 65 65 
www.brotfueralle.ch 
Postkonto: 40-984-9

Fastenopfer 
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch 
Postkonto: 60-19191-7

Brot für alle  
Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorgani-
sation der Evangelischen Kirchen  
der Schweiz. Wir bewegen Menschen  
im Norden zu einer verantwortungs -
vollen Lebensweise und engagieren uns 
entwicklungspolitisch für das Recht  
auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften. 
Im Süden unterstützen wir Menschen, 
sich aus Not und Hunger zu befreien und 
ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen 
wir Missstände auf und setzen uns für  
die Rechte der Betroffenen ein.

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit 


