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Neue Erkenntnisse
Repräsentative Umfragen gibt es 
ja so einige. Aber Freitag-Blogger 
Rasmus Cloes ist gerade über eine 
besonders gehaltvolle gestolpert. 
Im Au! rag der Apotheken Umschau 
hat die Gesellscha!  für Konsum-
forschung herausgefunden: 
„Deutsche schwitzen im Sommer.“ 
Ist nicht wahr! Das hätte man dann 
doch nicht für möglich gehalten. 
Die Freitag-Community fragt 
sich nun: Welche bahnbrechenden 
Befunde werden die nächsten 
Umfragen liefern? Vorschläge bitte 
unter freitag.de/umfrage
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Mit Atatürk-Maske 
gegen Erdo#an. 
Die Protestierenden 
in der Türkei zeigen 
neben großem Mut 
auch viel Fantasie. 
Unser A – Z widmet 
sich dem Land 
der Stunde  S. $%

„Halt dich fest, es ist 
was passiert“: Politik 
menschelt wieder

Alltagskommentar 
Susanne Lang

Seit einigen Wochen schon war er 
seltsam. Sprach wenig. Anders 
als gewohnt beließ er es nicht da-

bei, sondern erging sich in Andeutun-
gen. Eines Tages schließlich klingelte 
bei ihr das Telefon. Ganz entgegen ihrer 
Gewohnheiten stand sie gerade am 
Herd und zauberte sich eine kleine 
norddeutsche Mittagsköstlichkeit. Oder 
so was Ähnliches. Sie runzelte die Stirn 
und meldete sich mit einem freund-
lichen, aber bestimmten: „Ja, hallo?“
Er: „Hallo, ich bin’s.“
Sie: „Ah, hallo, was gibt’s?“
Er: „Halt dich fest, es ist was passiert!“

Es ist nicht überliefert, ob sie sich 
kurz auf ihren etwas aus der Mode 
geratenen Rattan-Sessel niederließ und 
durchatmete oder ob sie eine laute 
Antwort parat hatte. Fest steht jedoch 
ihr Bekenntnis, dass sie „erschüttert“ 
war, als er sie über eine Entscheidung 
und die bevorstehende Veränderung 
ihrer beider Leben in Kenntnis setzte.

Er macht trotzdem, vielleicht auch 
gerade deshalb sein Ding. Lässt sich von 
seiner Frau den Rücken stärken und 
das, obwohl er sie mit seinem Allein-
gang verletzt haben muss. Vielleicht 
auch gerade deshalb. Am Ende 
zittern ihm die Hände, tränen die 
Augen und versagt die Stimme.

Paartherapeuten dür! e diese Szene 
einer deutschen Ehe sehr bekannt 
vorkommen. Auch unverheirateten 
Paaren ist sie vermeintlich nicht fremd. 
Aber wie geht es wohl den Wählern 
und Wählerinnen mit diesem Einblick 
in den deutschen Beziehungsalltag 
eines SPD-Kanzlerkandidaten?

Die meisten schütteln nicht nur 
den Kopf, sondern den ganzen Körper, 
als wollten sie das leise Gefühl der 
Fremdscham abschütteln, das sie 
soeben erfasst hat. Denn das größte 
Missverständnis lautet auch in diesem 
Wahlkampf: menscheln. Die Leute 
wollen doch Leute wie dich und mich 
wählen, heißt es da gerne. Sie wollen 
mit Geschichten gefüttert werden 
aus deren Alltag, damit sie sich nicht 
so klein und bedeutungslos fühlen.

Was für ein Quatsch.
Die meisten Leute wollen Leute wäh-

len, die auch ihre Familie mit eiserner 
Hand managen und mit ihr showreif 
auf Staatsbesuch gehen, wie es Barack 
Obama eben wieder vollbrachte. Sie 
wollen einen Machtmann, der selbst 
im traditionellsten Russland nach 30 
Jahren Ehe seine Frau rauswir! . Sie 
wollen Tränen, wenn Kinder erschossen 
werden oder Häuser über# utet oder 
das Blas orchester der Bundeswehr bei 
der Verabschiedung aufspielt. Aber doch 
nicht, wenn sich die Ehefrau beklagt, 
weil niemand das Engagement ihres 
Kandidaten-Mannes würdigen will, der 
dabei ist zu verlieren. Mensch, Peer!

Guter
Fairsuch
Bas van Abel stört es, dass die globalisierte 
Wirtscha&  intransparent und ungerecht ist. 
Deshalb baut er ein korrektes Smartphone, 
das zeigen soll: Es geht anders  S. $&
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Ein Smartphone kann ein sehr 
einfaches Gerät sein. Ein Ein-
schaltknopf und ein Display, 
über das man wischen kann. 
Selbst kleine Kinder können das 

intuitiv bedienen. Ein Smartphone kann 
aber auch ein verdammt kompliziertes Ge-
rät sein. Spätestens dann, wenn man es ö!-
net und sich fragt, wo all die Teile herstam-
men, die zusammenkommen müssen, da-
mit man eine Nachrichten-App lesen oder 
E-Mails checken kann. Auf der Suche nach 
einer Antwort erfährt man viel über die 
globalisierte Wirtscha". Bas van Abel hat 
sich auf diese Suche gemacht.

„Kein Mensch versteht die Herstellung 
eines Smartphones heute in seiner ganzen 
Komplexität“, sagt er in einem nüchternen 
Besprechungsraum in Amsterdam. „Ich will 
das ändern.“ Der Niederländer hat sich vor-
genommen, das erste möglichst fair produ-
zierte Smartphone zu bauen. Ohne Metalle, 
deren Abbau den Bürgerkrieg im Kongo #-
nanziert; ohne Arbeitsbedingungen bei der 
Montage in China, die Menschen in den 
Selbstmord treiben; und ohne dass das Ge-
rät nach seiner Benutzung auf einer 
Elektro schrotthalde in Ghana landet, wo 
Kinder das Plastikgehäuse ins o!ene Feuer 
werfen, um die Metalle wieder herauszu-
schmelzen. 20.000 faire Geräte sollen bis 
Oktober fertig sein, über 9.000 Vorbestel-
lungen hat van Abel bisher eingesammelt.

Eine transparente Lieferkette
Mit den Stückzahlen allein wird er den Tele-
fonmarkt aber nicht erschüttern. Apple und 
Samsung produzieren in ihren Fabriken jede 
Woche so viel Ausschuss wie van Abels 
Start-up „Fairphone“ als erste Charge plant. 
Der 35-Jährige zielt auf etwas anderes ab: Er 
will zeigen, dass es möglich ist, eine trans-
parente und möglichst faire Lieferkette auf-
zubauen. „Die Konzerne sagen immer, sie 
können das nicht kontrollieren – zu viele 
Rohsto!e, zu viele Zwischenhändler, zu vie-
le Zulieferer. Und da haben sie auch recht“, 
sagt er. „Aber dann muss ich doch fragen: 
Wie kann ich das ändern?“

Wenn man ihm ein paar Minuten zuhört, 
wird schnell klar: Van Abel bastelt nicht 
vorrangig an einem komplexen techni-

„Konsumieren ist auch  
ein politischer Akt“
Bas van Abel ist ein Kind der Hackerkultur. Er weiß, in einem Handy kann das ganze Elend dieser Welt stecken

schen Produkt herum – das auch –, aber vor 
allem geht es ihm um einen Debattenbei-
trag. Er will eine Diskussion darüber ansto-
ßen, wie unsere Weltwirtscha" sozialer 
und ökologischer organisiert werden kann. 
Und er will das mit einem Team aus acht 
Mitarbeitern stemmen, während in Groß-
konzernen Abteilungen mit Hunderten 
Leuten die Lieferketten managen. Ist das 
größenwahnsinnig oder einfach erfri-
schend unbefangen? „Strategisch naiv“ 
nennt er selbst es. „Wenn wir immer war-
ten, bis es für etwas optimale Bedingungen 
gibt, wird sich nie etwas verändern.“

Van Abel ist ein Kind der Hackerkultur. 
Er trägt zerschlissene Jeans, ein buntbe-
drucktes T-Shirt und Acht-Tage-Bart, die 
langen blonden Locken hat er nach hinten 
gekämmt. Aufgewachsen ist er in der 
170.000-Einwohnerstadt Nimwegen nahe 
der deutschen Grenze. Schon als Jugendli-
cher nahm er technische Geräte auseinan-
der, um zu schauen, was drinsteckte. „Wenn 
du es nicht ö!nen kannst, gehört es dir 
nicht wirklich“, lautet heute sein Leitsatz.

Als Anhänger der Open-Source-Bewe-
gung träumt er von einer Welt, in der Kon-
sumenten ihre Produkte mitgestalten kön-
nen. Und er kritisiert Firmen wie Apple 
dafür, dass sie ihre Geräte so bauen, dass 
man sie nicht selbst reparieren oder verän-
dern kann. „Ö!nen“ müsse man im zweifa-
chen Sinne verstehen, sagt er. Zum einen 
ganz wörtlich, indem man ein Smartphone 
zerlegt. Zum anderen aber auch metapho-
risch: Van Abel will das Wirtscha"ssystem 
ö!nen. „Erst wenn man versteht, wie etwas 
funktioniert, kann man es verändern.“

An der Kunsthochschule hat er Design 
studiert, gleichzeitig an der Uni noch Inge-
nieurswissenscha"en, um die technische 
Seite zu verstehen. Bevor er sein Start-up 
gründete, arbeitete er acht Jahre für eine 
gemeinnützige Organisation, die sich da-
mit beschä"igte, wie man den digitalen 
Wandel für gesellscha"liche Entwicklun-
gen nutzen kann. Er kämpfe gegen die Ent-
fremdung von den Dingen, sagt er und 
wechselt für Marx’ Begri! für einen Mo-
ment vom Englischen ins Deutsche. „Ich 
#nde es als Designer einfach nicht befriedi-
gend, etwas nur am Computer zu entwer-
fen, die Pläne nach China zu schicken, und 
dann kommt irgendwann das fertige Pro-
dukt zurück. Ich möchte mehr über diesen 
Prozess wissen und daran teilhaben.“

Das Gespräch mit van Abel #ndet im 
sechsten Stock eines umgebauten Hafen-
speichers statt, zwei Straßenbahnhaltestel-
len vom Amsterdamer Hauptbahnhof ent-
fernt. NGOs und Medien#rmen arbeiten 
hier. Der Wind pfei" gegen die Panorama-
fenster. Der Blick geht ins Freie, O!ene – 
kein schlechter Platz, um groß zu denken.

Auf die Idee, das Fairphone zu bauen, 
brachte ihn ein Freund. Der sollte für eine 
NGO eine Kampagne entwerfen, die auf das 
Problem der Blutmetalle im Kongo auf-
merksam machen sollte. Diese #nden sich 
in fast allen Elektrogeräten, mit den Gewin-
nen der Kobalt- und Zinnminen #nanzie-
ren Warlords aber oft ihre Kriege. Der 
Freund fragte van Abel, ob er ihn berate. Sie 
stellten sich vor, was passiere, wenn die 
Kampagne Erfolg hätte. „Es gab einfach kei-
ne Alternative. Was sollten Verbraucher 
tun, die kein Blut im Handy haben woll-
ten?“ Van Abel entschied: Besser, als Men-
schen ein schlechtes Gewissen zu machen, 
ist es, eine Alternative zu scha!en.

Er überzeugte ein paar Freunde und 
gründete eine Projektgruppe. Zusammen 
mit Mitarbeitern einer NGO, die schon län-
ger daran arbeitete, kon$iktfreie Metalle 
aus dem Kongo zu zerti#zieren, reisten sie 
nach Afrika. „In den meisten Minen wuss-
ten die Menschen nicht, was wir meinten, 
als wir von ‚kon$iktfrei‘ und ‚nachhaltig‘ 
sprachen.“ Dank der NGO-Kontakte hörten 
sich aber alle, sogar der Bergbauminister, 
ihre Pläne an. Das war vor drei Jahren. Mitt-
lerweile gibt es eine „Initiative für kon$ikt-
freies Zinn und Tantal“, über die Fairphone 
die Metalle bezieht – auch Intel, Nokia und 
Blackberry decken Teile ihres Bedarfs so.

Dafür nimmt Fairphone in Kauf, dass 
ihre Telefone nicht frei von Kinderarbeit 
sein werden. Die Rohsto!e mögen aus kon-
$iktfreien Minen stammen, wegen ihrer 
Armut sind aber auch Kinder gezwungen, 
dort zu arbeiten. Das NGO-Bündnis ma-
keITfair spricht von 50.000 Kindern, die in 
der Demokratischen Republik Kongo im 
Bergbau arbeiten. „Wir hätten das Tantal 
für unsere Chips auch aus Australien holen 
können. Das wäre ethisch vollkommen kor-
rekt gewesen“, sagt van Abel. Sie haben sich 
bewusst anders entschieden.

Schlecht oder schlechter?
Um das zu verstehen, muss man die Vorge-
schichte kennen: Im Juli 2010 trat in den 
USA ein Gesetz in Kra", der Dodd-Frank 
Act. Dieser verlangt von börsennotierten 
Unternehmen einen Nachweis, dass sie den 
Kon$ikt in der Demokratischen Republik 
Kongo nicht verschärfen, wenn ihre Pro-
dukte Metalle aus der Region enthalten. Ein 
Gesetz mit den besten Absichten, das sich 
aber wie ein Embargo auswirkt. Weil die 
Firmen die Zerti#zierung als zu aufwändig 
scheuen und sie nicht das Risiko emp#nd-
licher Geldstrafen eingehen wollen, wei-
chen sie auf Metalle aus anderen Ländern 
– meist Australien oder Brasilien – aus. Im 
Kongo verloren deswegen viele Menschen 
ihre Arbeit. Es gibt Berichte, nach denen 
sich Minenarbeiter nun aus ihrer Not her-
aus den Milizen anschließen. Das exakte 
Gegenteil des Beabsichtigten.

Er befürworte den Dodd-Frank Act trotz-
dem, weil das Gesetz langfristig etwas ver-
ändern werde, sagt van Abel. „Der Kongo 
wird darauf reagieren müssen.“ Kurzfristig 
stürze die Regelung aber Menschen, die 
sehr arm sind, noch weiter ins Elend. „Wir 
haben daher entschieden: Es ist wichtiger, 
dort wirtscha"liche Aktivität anzustoßen, 
als dass unser Telefon hundertprozentig 
frei von Kinderarbeit ist.“ Eine Erfahrung 
van Abels auf seiner Suche lautet: Es gibt in 
der globalisierten Wirtscha" eigentlich nie 
die Wahl zwischen richtig und falsch. Man 
kann sich nur zwischen schlecht und noch 
schlechter entscheiden.

Vielleicht kann das Vorhaben, die Globali-
sierung transparenter zu machen, über-
haupt nur jemand wie Bas van Abel umset-
zen. Er nähert sich den Problemen von der 
Seite des Machers, nicht jener des Theoreti-
kers. Und er scheut sich nicht davor, Kom-
promisse zu machen. „Die machen wir in 

unserem Alltag ja auch ständig.“ Sein Le-
benswandel sei nicht nachhaltiger oder kor-
rekter als der jedes anderen Durchschnitts-
europäers, erzählt er. „Ich kaufe mir auch 
billiges Zeug und $iege mal mit Easy Jet.“ Er 
habe aber auch noch nie den Anspruch ver-
standen, dass man etwas hundertprozentig 
korrekt machen müsse – oder es gleich ganz 
bleiben lassen solle.

Der Kongo war für Fairphone nur der An-
fang. Danach mussten sie fair gehandeltes 
Gold für die Halbleiter besorgen. Das gibt 
es aus Peru und Chile, verwendet wurde es 
bisher aber nur für Schmuck. Je weiter van 
Abel mit seinem Team die Bauteile eines 
Smartphones zurückverfolgte, um so grö-
ßer wurden die Organigramme, auf denen 
sie die Lieferketten und mögliche Nebenef-
fekte ihrer Entscheidungen einzeichneten. 
„Manchmal dachte ich, mir platzt der Kopf.“ 
Irgendwann beschloss van Abel, das Tele-
fon einfach zu bauen – und dann nach und 
nach die restlichen Probleme zu lösen.

Er überlegte, die Geräte in Europa zusam-
menbauen zu lassen, aber das war aus-
sichtslos. Die Produktionsstätten be#nden 
sich mittlerweile alle in Asien. Also reiste 
van Abel mit seinem Team nach Shenzhen. 
Dort erlebten sie Produktionsmanager, die 
vereinbarte Tre!en platzen ließen, weil der 
Auftrag zu klein war. Andere spulten 
Power point-Präsentationen ab, in denen 

sie steil nach oben steigende Wachstums-
kurven präsentierten und nur davon rede-
ten, wie viel mehr Dinge ihre Fabriken 
nächstes Jahr produzieren würden. Die 
Fairphone-Gruppe war kurz davor abzurei-
sen, als der Vertreter einer staatlichen Fab-
rik sie mit den Worten begrüßte: „Wir #n-
den das interessant, was ihr macht.“

Natürlich könne man viel erzählen, gibt 
van Abel zu, aber er hatte da ein gutes 
Bauchgefühl. „China ist ganz anders als der 
Kongo. Die Arbeiterrechte werden nicht so 
sichtbar verletzt. Die Dinge spielen sich un-
ter der Ober$äche ab.“ Die Firma gestand 
zu, die Produktion überprüfen zu lassen. 
Sie zahlt ihren Arbeitern aber nicht plötz-
lich einen höheren Lohn, nur weil sie für 
drei, vier Tage ein faireres Telefon zusam-
menbauen werden. Die Di!erenz zu dem 
Lohn, den Fairphone als angemessen be-
trachtet, will van Abel nun in einem Fonds 
anlegen, mit dem die Arbeitsbedingungen 
schrittweise verbessert werden sollen. Ein 
weiterer Kompromiss.

Und was ist mit der Kritik, dass strategi-
scher Konsum die Welt nicht wirklich verän-
dert, weil er die Ungerechtigkeiten auf eine 
private Kaufentscheidung herunterbricht, 
statt die Politik zum Handeln zu zwingen? 
„Ich verstehe die Unterscheidung zwischen 
privat und politisch nicht“, sagt van Abel. 
„Konsumieren ist auch ein politischer Akt.“ 
Aber strategische Konsumenten allein wür-
den natürlich nicht ausreichen, es brauche 
auch „strategische Unternehmen“.

Wenn nichts mehr dazwischenkommt, 
werden im Oktober die ersten Geräte aus-
geliefert. Und dann? „Die größte Gefahr ist, 
dass das Fairphone zu sehr ein normales 
Produkt wird. Die Idee wäre gescheitert, 
wenn die Leute glauben, weil sie nun dieses 
Telefon haben, ist alles in Ordnung und sie 
können wieder ruhig schlafen.“ Van Abel 
will eine Community au%auen und im 
Netz berichten, wie sie Lieferketten und 
Produktion weiter verbessern. Er selbst, 
sagt er noch, habe aber gar kein Smartpho-
ne. „Nicht aus ethischen Bedenken, son-
dern weil ich sie immer verliere.“

Er kämpft gegen 
die Entfremdung 
von den Dingen.  
Und schraubt sie  
darum erst  
einmal alle auf

Er versteht nicht, 
warum man  
etwas nur völlig 
korrekt oder  
gar nicht  
machen soll

Das	  Leibniz-‐Journal.
Jetzt	  für	  3	  Euro	  an	  Flughäfen	  und	  Bahnhöfen.
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720 Millionen Smartphones 
wurden vergangenes Jahr 
weltweit verkau". Die 
wenigsten Konsumenten 
dür"en beim Kauf aber 
darüber nachgedacht haben, 
unter welchen Bedingungen 
der Rohsto!abbau und die 
Montage ihres Geräts 
statt#nden. Das „Fairphone“, 
das Bas van Abel mit seinem 
gleichnamigen Start-up 
entwickelt hat, soll dies 
ändern. Dafür hat van Abel 
mit seinen acht Mitarbeitern 
fünf Punkte erarbeitet, bei 
denen sie nachhaltiger sein 
wollen als konventionelle 
Handy-Produzenten: Erstens 

sollen die verwendeten 
Rohsto!e garantiert kon$ikt-
frei und weitgehend fair 
abgebaut und gehandelt 
werden. Zweitens sollen die 
Arbeitsbedingungen bei der 
Produktion fair und trans-
parent sein. Drittens soll das 
Fairphone so gebaut werden, 
dass es möglichst langlebig  
ist und nicht nach zwei,  
drei Jahren kaputtgeht. Drei 
Euro des Kaufpreises gehen 
zudem an eine NGO, die daran 
arbeitet, dass Elektroschrott 
in Entwicklungsländern unter 
menschenwürdigen Bedin-
gungen recycelt wird. Viertens   
ist das Fairphone der Idee des 

Open Design verp$ichtet. Das 
heißt, man kann es aufschrau-
ben und alle möglichen Teile 
verändern oder austauschen. 
Und fün"ens soll es völlige 
Transparenz bei Lieferketten 
und allen unternehmerischen 
Entscheidungen geben. 

Das Fairphone ist von seinen 
technischen Daten ein 
Mittelklasse-Telefon. Es wird 
mit dem Google-Betriebs-
system Android ausgeliefert 
werden, soll aber auch mit 
anderen Betriebssystemen 
laufen. Es kostet 325 Euro und 
kann unter fairphone.com 
vorbestellt werden. jap

Die faire Alternative


