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3. Unternehmen in der Nokia-SWZ 

Die Nokia-SWZ im südindischen Sriperumbudur, nahe Chennai (Madras), ist eine von 380 

registrierten Sonderwirtschaftszonen in Indien und wurde 2006 eröffnet. Insgesamt arbeiten dort 25 

000 Menschen in den Fabriken von Nokia und dessen Zulieferern Foxconn, Wintek, Perlos und 

Salcomp. Ursprünglich gab es auch eine Fabrik des Zulieferers Jabil, die mittlerweile aber 

geschlossen wurde. Die SWZ erstreckt sich über knapp 850 km
2
. Nokia hat das Land für die SWZ von 

der Regierung Tamil Nadus zum Preis von 450.000 Rupien pro acre
2
 (das entspricht ca. 1,6 Euro pro 

m
2
) erstanden. Diese hatte es schon 1997 von den ursprünglichen LandbesitzerInnen gekauft. An den 

Bundesstaat Tamil Nadu zahlt Nokia pro Jahr nun eine symbolische Pacht von 1 Rupie pro Jahr, die 

auf 98 Jahre festgesetzt ist und unterhält selbst Pachtverträge mit seinen Zulieferern in der SWZ. 

Darüber hinaus hat Nokia auch andere Zulieferer, die nicht in der SWZ ansässig sind.  

2011 ging in Sriperumbudur bereits das 500millionste Mobiltelefon vom Fließband. Die Handys aus 

der Nokia-SWZ werden sowohl in Indien verkauft, als auch in andere asiatische und europäische 

Länder exportiert. Alle Sonderwirtschaftszonen in Indien unterliegen dem „Special Economic Zones 

Act 2005“ und den „SEZ Regulations 2006“, die die Entwicklung und Förderung der SWZ 

festschreiben. Der dafür zuständige, sogenannte „Development Commissioner of SEZ“ ist beim 

Handelsministerium angesiedelt. Für Sonderwirtschaftszonen gelten gemäß dem „SWZ Act 2005“ 

bestimmte steuerliche Vorteile und Gewerbeerlaubnisse.  

Nokia ist nicht nur von den Exportsteuern befreit, sondern bekommt von der Regierung Tamil Nadus 

auch die Umsatzsteuern für die auf dem indischen Markt verkauften Telefone rückerstattet. In den 

ersten fünf Jahren bekam Nokia den benötigten Strom unentgeltlich und von der Regierung eine 

Garantie für eine ununterbrochene Stromversorgung. Nun erhält das Unternehmen Strom zu einem 

Spezialtarif. In den Sonderwirtschaftszonen gelten formal alle indischen Arbeitsgesetze, das 

Streikrecht mit eingeschlossen. Um aber zu erschweren, dass ArbeiterInnen streiken, wurde die 

Nokia-SWZ, wie viele andere Sonderwirtschaftszonen in Indien, zur „public utility“, einer so genannten 

öffentlichen Versorgungseinrichtung, deklariert. In diesen muss vom Gesetz her jeder Streik 14 Tage 

im voraus angemeldet und dann bei Verhandlungen ausgesetzt werden, was das fundamentale Recht 

auf Organisierung und auf Kollektivverhandlungen klar einschränkt. KritikerInnen, wie etwa Madhumita 

Dutta von der Anti-SWZ-Bewegung in Tamil Nadu, haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die 

indirekten und direkten steuerlichen Erleichterungen für die Unternehmen zu enormen 

Umsatzeinbußen für die Regierung führen. Diese wiederum besteht darauf, dass die Vorteile, wie die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen, die die Sonderwirtschaftszone mit sich brächten, 

überwiegen.  
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