
Ein Millionenheer 
von Menschen, über 
die ganze Welt ver-

teilt, muss schuften, um 
Apple-Geräte überhaupt 
produzieren zu können. Und das 
unter skandalösen Sklavenhalter-
bedingungen, die der liebe Gott sei-
nerzeit, so sauer er über den Apfel 
auch gewesen sein mag, bei der 
Vertreibung aus dem Paradies nicht 
einmal Adam und Eva zugemutet 
hätte.

Wie es im Alten Testament wei-
terging, ist allseits bekannt. Ir-
gendwann kam Moses und erhielt 
von Gott die zehn Gebote, damit 
die Menschheit weiß, wie sie sich 
zu benehmen hat. Aber damit ge-
nug von der Bibel. Heute geht es 
um Apple, seine chinesischen Zu-
lieferer, und aus den zehn Geboten 
wurden die „siebzehn gebrochenen 
Versprechen“.

Haben Sie auch schon mal bei 
den berühmten jährlichen Apple-
Präsentationen zugeschaut? Das 
sind wahre Happenings, bei denen 

der Konzernchef mit glänzenden 
Augen dem staunenden Auditorium 
in gigantischen Powerpoint- und 
Videopräsentationen nicht nur die 
neuesten Produkte aus der kali-
fornischen Glitzerwelt vorstellt. 
Er zeigt auch nach typisch ameri-
kanischer Manier mit visionären, 
pathetischen Worten und zukunfts-
gerichtetem Zeigefinger das Licht, 
das irgendwo da draußen für die 
glänzende Zukunft von Apple und 
seinen begeisterten Fans leuch-
tet. Und die Botschaft ist klar: Der 
reichste Konzern der Welt steckt 
die gescheffelten Milliarden nicht 
nur in die eigenen Taschen, son-
dern seinen Arbeitern geht es gut. 
Egal wo auf der Welt – Apple-Gerä-
te werden nach sozialen Standards 
produziert, wie sie auch in Europa 
und den USA üblich sind. Der Kun-
de kann guten Gewissens sein neu-
es iPhone genießen.

Zurück in die 
Wirklichkeit
Es erstaunt sicher nie-
manden zu erfahren, 

dass Apple seine Elektronikgeräte 
von billigen Zulieferfirmen in Asien 
bauen lässt. Diese sind schon 2012 
in die Schlagzeilen geraten, als min-
destens 13 Angestellte des taiwane-
sischen Zulieferers Foxconn durch 
einen tödlichen Sprung vom Dach 
der Fertigungsanlage in Shenzhen 
(VR China) Selbstmord begingen. 
Apple verlagerte seine Zulieferauf-
träge daraufhin weitgehend an das 
Konkurrenzunternehmen Pega-
tron, das ebenfalls in Taiwan seinen 
Sitz hat, aber gleichermaßen in der 
Volksrepublik produziert, genauer: 
in Shanghai. Wie jetzt herauskam, 
sind dort 16 Arbeitsstunden pro 
Schicht an der Tagesordnung, oft 
18 Tage und mehr am Stück hinter-
einander. Bilder von Arbeitern, die 
am Arbeitsplatz vor Erschöpfung 
einschliefen, gingen um die Welt. 
Geleistete (illegale) Überstunden 
werden vertuscht, indem sie in der 
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Den ersten Apple der Menschheitsge-
schichte besaß Adam, und er erhielt ihn von 
Eva als Geschenk. Damit konnte man zwar 
noch keinen Facebook-Status aktualisieren, 
aber Adam biss unvorsichtigerweise hinein 
(oder hat er geklickt?), und das Schicksal 
nahm seinen Lauf. Fortan musste Adam, 
wie uns die Bibel berichtet, zur Strafe sei-
nen Lebensunterhalt „im Schweiße seines 
Angesichts“ verdienen.
Heute ist es nicht viel anders, bloß umge-
kehrt. Der Schweiß kommt schon vor dem 
Apfel...
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Buchhaltung gar nicht auftauchen. 
In der Praxis bedeutet das, dass 
diese Überstunden den Arbeitern 
nicht vergütet werden.

Gleichzeitig werden die Mitarbei-
ter vom ersten Arbeitstag an mas-
siv eingeschüchtert, sie müssen 
mit der ständigen Bedrohung le-
ben, beim kleinsten Aufmucken, bei 
jeder noch so kleinen Beschwerde 
oder beim geringsten Fehler am 
Arbeitsplatz „ersetzt“ zu werden 
(bei Pegatron sagt man nicht „ent-
lassen“). Nur wer reibungslos funk-
tioniert, darf bleiben.

Wer einen Job bei Pegatron will, 
muss als Einstellungstest einen 
Fragebogen ausfüllen. Obwohl na-
türlich jeder Bewerber die Freiheit 
hat, grundsätzlich die Antwortmög-
lichkeiten frei zu wählen, wird allen 
bereits bei Testbeginn „dringend 
empfohlen“, alle Fragen mit Ja 
zu beantworten. Damit erhält der 
Konzern von jedem Bewerber, der 
sich an diese Empfehlung hält, ei-
nen eigenhändig unterschriebenen 
Freibrief, dass er sich mit den Be-
dingungen am Arbeitsplatz einver-
standen erklärt.

Die Mitarbeiter von Pegatron 
wohnen auf dem Firmengelän-
de, oder – wie man vielleicht 

besser sagen sollte: sie werden dort 
interniert. Die Wohnquartiere sind 
menschenunwürdige Verschläge, 
eine Art Boxen, die man in Europa 
selbst Strafgefangenen nicht zu-
muten würde. Etagenbetten und für 
jeden ein abschließbarer Spind, das 
ist alles. Diese Boxen sind für bis zu 
acht Arbeiter ausgelegt. In der Pra-
xis sind es zwölf und mehr. Zwischen 
Schränken und Betten kann man 
sich dann nur seitwärts bewegen.

Und wer meint, dass diese skla-
venähnlichen Lebensbedingungen 
nicht mehr zu toppen sind, der muss 
nur nach Indonesien schauen. Dort 
schuften Menschen in illegalen 
Zinnminen unter Einsatz ihres Le-
bens im Schlamm, um den für die 
Unterhaltungs-Wunderspielzeuge 
unentbehrlichen Rohstoff zu ge-
winnen. Viele von ihnen sind Kinder. 
Hier gibt es keinerlei Sicherheits-
vorkehrungen gegen die ständige 
Gefahr von Erdrutschen, die schon 
viele Menschenleben gefordert ha-
ben. Die legalen Zinngruben kön-
nen den unersättlichen Bedarf der 
Handy-Freaks schon längst nicht 
mehr decken, also füllen die Roh-
stoffhändler ihre Lager zunehmend 
aus den illegalen Minen auf.

Angesichts dieses WeltWeiten 
Wahnsinns könnte man sich fra-
gen, wozu man eigentlich immer 
mehr von diesen ganzen Smart-
phones und ande-
ren Elektronik-Gad-
gets braucht, und 
noch dazu jährlich 
das neueste Modell. 
Auch darauf gibt es 
eine Antwort, aber 
das wird uns wieder 
bis zu Adam und Eva 
zurückführen.

Doppelstrategie: 
Geben und 
Nehmen 
Wenn man sich das 
Alltagsleben einmal 
genauer anschaut, 
so bemerkt man, 
dass die meisten 
Menschen den größ-
ten Teil ihres Lebens 
Nebensächlichkei-
ten hinterherjagen. 
Die Erfahrung zeigt, 
dass es dabei nicht 
einmal darauf an-
kommt, ob die Dinge, 
denen der Mensch 
nachjagt, wirklich 
wichtig sind oder ob 
sie überhaupt exi-
stieren. Entschei-
dend sind nur zwei 
Punkte:

Der Mensch 
muss glauben, 
dass die Ver-
folgung dieses 
Ziels für ihn 
wichtig ist. Das, 
was er anstrebt, 
muss in irgen-
deiner Form 
einen Anker für 
ihn bilden, über 
den er Halt ge-
winnen bzw. sei-
ne Identität defi-
nieren kann.
Das Ziel muss 
für ihn momen-
tan unerreich-
bar sein.

So überraschend es vielleicht 
klingen mag, aber dies führt 
zu einer der machtvollsten 

Methoden, um Menschen beschäf-
tigt und damit unter Kontrolle zu 
halten. Vor allem lenkt man sie 

1.

2.

dadurch so stark ab, dass sie nicht 
auf die Idee kommen, nach anderen 
Erkenntnissen und Zielen Ausschau 
zu halten, die sie möglicherweise 

wirklich voranbringen und ihnen 
mehr Freiheit und Entfaltungsmög-
lichkeiten gewähren würden. Diese 
Methode ist wohl der hauptsächli-
che Hinderungsgrund, der uns von 
der Erlangung eines globaleren Be-
wusstseins abhält.

Bildstrecke rechts:
Oben: Fotos von Pegatron-Arbeitern, die vor Erschöpfung am Arbeitsplatz einschlafen, 
gingen um die Welt (Foto: BBC)
Mitte: In diesen menschenunwürdigen Verschlägen werden die Arbeiter bei Pegatron zum 
Schlafen eingepfercht (Foto: China Labor Watch)
Unten: Arbeiter in einer illegalen indonesischen Mine bei der Zinnförderung - unter Ein-
satz ihres Lebens.

Links: Mit pathetischen Worten und aufwändigen Präsentationen führen 
hochrangige Apple-Manager dem staunenden Publikum die neuesten 
Produkte ihrer Glitzerwelt vor.
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