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Vorwort 

Handys und Smartphones sind für uns schon längst zu alltäglichen und unverzichtbaren Begleitern 

geworden. Ersetzbar sind sie dennoch – durch immer modernere, ausgereiftere, attraktivere Modelle. 

In Österreich wurden allein 2011 drei Millionen neue Handys verkauft. Weltweit wanderten im gleichen 

Jahr fast 1,8 Milliarden Mobiltelefone über die Ladentische. Eine boomende Branche also, die viele 

Arbeitsplätze schafft. Vor allem in Asien, wo die Handy-Herstellung vorwiegend stattfindet, finden 

zehntausende Menschen darin Anstellung. In den letzten Jahren ist Indien neben China zu einem der 

größten Mobiltelefonproduzenten der Welt geworden. Doch um welche Art von Arbeitsplätzen handelt 

es sich dabei? Wie steht es um die Arbeitsbedingungen, wie sieht die Lohnsituation aus? Und 

welches Leben können die ArbeiterInnen auf Basis ihrer Löhne führen? 

Diesen Fragen widmete sich Südwind gemeinsam mit seiner indischen Partnerorganisation Cividep im 

Rahmen eines Projekts, dass von der Arbeiterkammer Wien und vom Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz unterstützt wurde. Die Grundlage für den vorliegenden 

Forschungsbericht wurde von Cividep im März 2012 in englischer Sprache verfasst und veröffentlicht 

und bildete die Basis für die Projektaktivitäten. Die deutsche Version wurde von Südwind übersetzt 

und teilweise ergänzt. Südwind startete im Frühjahr 2012 eine medienwirksame 

Informationskampagne zu den Arbeitsbedingungen in der indischen Handy-Produktion und forderte 

mittels einer Email-Petition an die Herstellerfirmen Verbesserung der Arbeits- und Lohnbedingungen. 

Auch der indische Projektpartner Cividep veröffentlichte die Petition und organisierte außerdem eine 

Fortbildung zum Thema Arbeitsrechte für ArbeiterInnen aus Handy-Fabriken.  

Informationen und Daten sammeln, öffentliche Aufmerksamkeit schaffen, die ArbeiterInnen über ihre 

Rechte aufklären: Wichtige Schritte wurden im Rahmen des Projekts gesetzt. Zentral ist nun, dass 

auch die Handy-Hersteller entsprechend reagieren und sich für faire Arbeitsbedingungen und faire 

Löhne in ihrer Zulieferkette einsetzen. Dafür kann der vorliegende Bericht eine wichtige 

Informationsgrundlage bilden.  

In der Nähe der Stadt Chennai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu hat der finnische Handy-

Hersteller Nokia – bis vor Kurzem noch Weltmarktführer – einen seiner zwei größten 

Produktionsstandorte. Von der eigens für das Unternehmen geschaffenen Nokia-

Sonderwirtschaftszone aus wird in 130 Länder weltweit exportiert, auch nach Österreich.  

Der vorliegende Bericht untersucht die Arbeits- und Lebenssituation der in der Nokia-

Sonderwirtschaftszone beschäftigten Menschen und zeigt die Probleme und Herausforderungen auf, 

vor denen diese stehen. Der Fokus liegt auf der Lohnsituation der Handy-ArbeiterInnen und den damit 

verbundenen Lebensbedingungen. Klar wird dabei: Von den florierenden Gewinnen der Handy-

Branche haben jene, auf deren Arbeit der Erfolg basiert, derzeit kaum etwas. 

  


