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Kinostart: „Death by Design - Die dunkle Seite der IT-Industrie” am 09.08.2018 [1]
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne möchten wir Sie auf den Film „Death by Design – Die dunkle Seite der IT-Industrie“
von Sue Williams (USA 2015, 73 Min.) hinweisen, den EZEF ab dem 09.08.2018 im Kino
startet. Eine Preview gab es im Rahmen der Tagung „Internationale Aspekte der
Digitalisierung“ vom Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung in Stuttgart. Der Film wird
auch bei den „Handy-Aktionen“, die es zur Zeit in Baden-Württemberg, Bayern,
Nordrhein-Westfalen und dem Saarland gibt, um vor allem Jugendliche für einen
bewussteren Umgang mit ihren Smartphones aufmerksam zu machen, gezeigt: www.handy-aktion.de [2].
Der Film wirft einen erschütternden Blick hinter die scheinbar „saubere“ Kulisse der Elektronikindustrie, die
Produkte entwickelt, die wir alle nutzen, brauchen und von deren reibungsfreiem Funktionieren wir im Alltag
abhängen. Die Regisseurin stellt ArbeiterInnen aus China und dem Sillicon Valley vor, die mit ihrer Gesundheit für
den rasant wachsenden Markt an neuesten Kommunikationstechnologien zahlen. Es geht aber auch um
AktivistInnen, die alles dafür tun, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und um engagierte
UnternehmerInnen, die sich für die Entwicklung nachhaltiger E-Produkte einsetzen.
„ ‚Death by Design‘ bezieht sich auf die von den Herstellern bewusst kurz gehaltene
Halbwertszeit ihrer Geräte. … Doch nicht nur die Geräte sterben rasch, auch die in ihnen unter
gigantischem Ressourcenaufwand verbauten Platinen und sonstige Kleinteile werden freigesetzt.
All dies ist überhaupt nicht digital, sondern Kollateralschaden einer immer noch wachsenden
Industrie. … Doch der gradlinige Film stellt den Zuschauern auch Unternehmen wie Ifixit vor. Sie
reparieren die vor Zugriff von technischen Laien gezielt geschützten Geräte. Auch ein Produzent
nachhaltiger Digitalgeräte aus Irland wird porträtiert. Inseln der Hoffnung, deren Bedeutung noch
minimal ist. Dies schmälert aber nicht die Leistung von Williams' Film, der dazu einlädt, sich mit
der Kehrseite einer immer dominanteren Industrie zu beschäftigen.“ (Arne Koltermann auf www.filmdienst.de [3])
„Death by Design - Die dunkle Seite der IT-Industrie“ steht voraussichtlich ab Herbst 2018 auch als DVD für die
Bildungsarbeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Wolpert
EZEF
Kniebisstrasse 29
D-70188 Stuttgart
Tel.: +49(0)711.2847243
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