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1. Einführung  

“Es ist nicht nur ein Telefon – es ist unser Leben!”
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2006 wurde in der südindischen Stadt Sriperumbudur eine Sonderwirtschaftszone des Mobiltelefon-

Herstellers Nokia eröffnet. Seither wurden im Rahmen mehrerer Forschungsberichte die 

Arbeitsbedingungen und die Implementierung des indischen Arbeitsrechts in dieser 

Sonderwirtschaftszone untersucht.  Der vorliegende Forschungsbericht zeigt nun auf, wie sich die 

Löhne, die die Menschen für ihre Arbeit in der Nokia-Sonderwirtschaftszone (im folgenden Nokia-

SWZ) erhalten, auf deren Lebensbedingungen auswirken. Er basiert auf Interviews mit ArbeiterInnen 

des Unternehmens Nokia und seiner Zulieferunternehmen Foxconn und Wintek, die im Jänner und 

Februar 2012 durchgeführt wurden.  

Sowohl Nokia und dessen Zulieferer Foxconn und Wintek, als auch alle anderen multinationalen 

Unternehmen sollten im Prinzip in der Lage sein, ihren Beschäftigten existenzsichernde Löhne, so 

genannte „Living Wages“,  zu zahlen. Während der Mindestlohn durch eine gesetzliche Regelung oder 

einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag festgeschrieben wird, kann ein „Living Wage“ immer nur im 

sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext bestimmt werden.  Sehr oft liegt er – vor allem in 

Billiglohnländern – deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Er sollte es den ArbeiterInnen 

erlauben, ein menschenwürdiges Auskommen zu haben, angemessen zu wohnen, sich und die 

Familie gut zu ernähren, Zugang zur Grundversorgung wie Wasser, Strom, Sanitäreinrichtungen, 

öffentlichen Transportmitteln, medizinische Versorgung, Ausbildung etc. zu haben. Und er sollte ihnen 

ermöglichen, Ersparnisse für die Zukunft zurücklegen zu können. Der vorliegende Forschungsbericht 

geht der Frage nach, ob die ArbeiterInnen in der Nokia-Sonderwirtschaftszone einen solchen „Living 

Wage“ erhalten. 

Der Bericht folgt folgendem Aufbau: In Kapitel 2 wird die Forschungsmethode erläutert. In Kapitel 3 

werden das Unternehmen Nokia und die in dessen Sonderwirtschaftszone ansässigen 

Zulieferbetriebe Foxconn und Wintek dargestellt. Kapitel 4 beschreibt die Arbeitsbedingungen (wie 

Arbeitszeiten, Arbeitsrecht und Organisierung) und die Herausforderungen, denen sich die 

ArbeiterInnen in der Nokia-SWZ tagtäglich ausgesetzt sehen. Das 5. Kapitel bildet das Kernstück des 

Berichts. Hier werden die Lebensbedingungen der interviewten ArbeiterInnen beleuchtet und das 

monatliche Einkommen den monatlichen Ausgaben für Essen, Miete, Gesundheitsausgaben und 

Transport gegenübergestellt. Außerdem wird erläutert, wie die Wohnsituation der ArbeiterInnen 

aussieht. Schließlich wird dargelegt, wie die ArbeiterInnen ihre begrenzte Freizeit verbringen und 

welche Erwartungen und Wünsche sie für die Zukunft haben. 

Es wird ersichtlich, dass aufgrund der von den ArbeiterInnen als zu niedrig wahrgenommenen Löhne 

ein menschenwürdiges Auskommen im Sinne des oben beschriebenen „Living Wage“-Modells nicht 

möglich ist. 
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 Südindischer Nokia-Arbeiter während eines Fokusgruppendiskussion im Jänner 2012 


