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4. Arbeitsbedingungen in der Nokia-SWZ 

Was die Arbeitsbedingungen in der Nokia-SWZ betrifft, so werden den Informationen der Befragten 

nach zwar die arbeitsrechtlichen Regelungen grundsätzlich eingehalten, in der Praxis jedoch die 

Einforderung von Arbeitsrechten erschwert. So sind zum Beispiel Arbeitspausen sehr knapp kalkuliert 

und Urlaubstage unterliegen oft strengen Regelungen. Die befragten ArbeiterInnen wurden von ihren 

Arbeitgebern nicht über ihre Arbeitsrechte informiert. Diese wiederum können frei entscheiden, welche 

Gewerkschaft sie als Verhandlungspartner anerkennen, unabhängig davon, wie viele ihrer 

Angestellten Mitglieder sind. In der Praxis liegt zwar derzeit kein Fall vor, bei dem mehr als die Hälfte 

der ArbeiterInnen Mitglieder einer nicht-anerkannten Gewerkschaft sind, er könnte aber eintreten. 

Die Betriebe, die in der Nokia-SWZ ansässig sind, beschäftigen fast ausschließlich ArbeiterInnen, die 

zumindest zehn oder zwölf Jahre Schulausbildung haben – einige ArbeiterInnen haben auch höhere 

Abschlüsse von Bildungsinstitutionen. Meist handelt es sich dabei um eine zweijährige technische 

Ausbildung. Manche Beschäftigte absolvieren neben der Arbeit noch Fernstudien (zum Beispiel den 

Bachelor für Handelsbeziehungen).  

Wie in diesem und im nächsten Kapitel dargelegt wird, entsprechen sowohl die Art der Tätigkeiten als 

auch vor allem die Löhne nicht dem Ausbildungsgrad der ArbeiterInnen.  

Etwa 10% der befragten ArbeiterInnen sind so genannte LeiharbeiterInnen („contract workers“) und 

über Vermittlungsagenturen angestellt. Von allen ArbeiterInnen der Nokia-SWZ sind etwa ein Viertel 

LeiharbeiterInnen. Sie sollen eigentlich dazu dienen, vorübergehende Arbeitsspitzen zu bewältigen. In 

der Praxis jedoch arbeiten viele jahrelang als LeiharbeiterInnen. Sie befinden sich in einer besonders 

nachteiligen Situation. Sie verdienen deutlich weniger als regulär angestellte KollegInnen (siehe 5.2.) 

und können keiner Gewerkschaft des Betriebs beitreten. Nach 6 Monaten wird – wie es das Gesetz 

vorsieht – ihr Vertrag gekündigt. Es ist jedoch Usus, die LeiharbeiterInnen unter einer anderen 

Registrierungsnummer wenige Tage darauf erneut anzustellen (siehe 4.2.). 

4.1. Arbeitszeiten 

Die regulären Arbeitszeiten in der Nokia-SWZ betragen acht Stunden pro Tag, an sechs Tagen in der 

Woche. Alle ArbeiterInnen haben also eine 48-Stunden-Woche. Die ArbeiterInnen übernehmen jede 

Woche eine andere Schicht. Bei Wintek werden normalerweise keine Überstunden gemacht und die 

Sonntage sind arbeitsfrei. Bei Nokia und Foxconn werden Überstunden mit dem Doppelten einer 

normalen Arbeitsstunde entgolten. Während Produktionshochs müssen die ArbeiterInnen auch an 

ihrem freien Tag arbeiten. Diese Stunden werden als Überstunden bezahlt oder als Zeitausgleich an 

einem anderen Tag vergolten. Berichten interviewter ArbeiterInnen zufolge muss manchmal aber neun 

Tage am Stück gearbeitet werden. Manche berichteten, dass sie mitunter zwei Schichten 

nacheinander ohne Pause arbeiten mussten und dafür keine Überstunden bezahlt bekamen. Ein 

Foxconn-Arbeiter sagte: „Um staatliche Feiertage zu kompensieren, müssen wir dafür an unserem 

freien Tag arbeiten. Wir machen eine Schicht nach der anderen, ohne Pause dazwischen.“     

Den ArbeiterInnen stehen von Rechts wegen 24 Urlaubstage pro Jahr zu, die aber nur nach 

bestimmten Regeln konsumiert werden dürfen und vom Management genehmigt werden müssen. Ein 

Drittel der ArbeiterInnen weiß nicht genau, wie viele Urlaubstage ihnen zustehen und denkt, dass zum 

Beispiel ihr wöchentlich freier Tag auch als Urlaubstag zählt. Ob sie Urlaubstage nehmen können oder 

nicht, hängt den Berichten der ArbeiterInnen zufolge auf jeden Fall von der Auftragslage in der Fabrik 

und vom Verhältnis zwischen ArbeitnehmerIn und  Personalmanagement ab. Wer Urlaubstage 


