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5. Lebensbedingungen der ArbeiterInnen  

5.1. Herkunft der ArbeiterInnen 

Es ist auffällig, dass sehr wenige Menschen aus Sriperumbudur und Umgebung in der Nokia-SWZ 

arbeiten, obwohl es die nächstgelegene Stadt ist. Die meisten ArbeiterInnen kommen aus weiter weg 

gelegenen Dörfern.  

Die Nokia-SWZ wurde auf fruchtbarem Ackerland gebaut, das zuvor von Kleinbauernfamilien bestellt 

worden war. Ihnen wurde es im Jahr 1997 von Sipcot, der „State Industrial Promotion Corporation of 

Tamil Nadu“ zu einem Preis deutlich unter dem Marktwert abgekauft. Laut VertreterInnen der 

indischen Anti-SWZ-Bewegung lag dieser teilweise um 100 bis 200 Prozent höher. Einigen Familien 

zufolge erhielten sie das Versprechen, dass ihre Kinder später in den Fabriken Arbeit finden würden. 

Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. 90% der Beschäftigten kommen aus weit entfernten 

Regionen Tamil Nadus. Sie sind es, die sich rund um die Nokia-SWZ niedergelassen haben und sich 

zu mehrt einzelne Zimmer teilen. Je weiter diese von der Arbeitsstelle entfernt sind, desto billiger ist 

die Miete. Die SWZ-Expertin Madhumita Dutta
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 meint, dass ArbeitsmigrantInnen in den Fabriken eher 

eingestellt würden als die Menschen aus der direkten Umgebung, da diese in der Gemeinschaft 

besser verankert wären und mehr Unterstützung von der lokalen Bevölkerung bekommen würden, 

wenn sie streikten. Für ArbeitsmigrantInnen sei es schwieriger, sich zu organisieren und gegen 

schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren. 

5.2. Löhne 

80% der interviewten Nokia-ArbeiterInnen sind regulär angestellt. Zwei davon sind so genannte 

„trainees“, also im ersten Arbeitsjahr, und zwei sind LeiharbeiterInnen, die über die Arbeitsagentur „Up 

Shot“ beschäftigt sind. Alle sind zwischen 21 und 27 Jahre alt. 

Regulär angestellte ArbeiterInnen verdienen zwischen 5 500 und 11 000 Rupien (ca. 82,5-165 Euro
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pro Monat. Die Löhne der LeiharbeiterInnen sind wesentlich niedriger und liegen zwischen 4 500 und 

4 900 Rupien (ca. 67,5-73,5 Euro). Über 80% der ArbeiterInnen teilen sich ein Zimmer mit 

KollegInnen. Nur drei der interviewten ArbeiterInnen wohnen bei den Eltern in ihrem Heimatort, zwei 

sind verheiratet. Die ArbeiterInnen sagen, dass ihre Löhne so niedrig seien, dass an eine baldige 

Heirat gar nicht zu denken sei, da sie keine eigene Familie erhalten könnten.  

Die für den vorliegenden Bericht interviewten Foxconn-ArbeiterInnen sind zwischen 22 und 26 Jahre 

alt. 90% der Befragten sind regulär angestellt und verdienen 6 000 bis 8 000 Rupien (ca. 90-120 Euro) 

im Monat. Die zwei LeiharbeiterInnen verdienen mit 4 500 und 5 600 Rupien (ca. 67,5-84 Euro) auch 

hier etwas weniger. Alle außer einem Interviewten sind unverheiratet und teilen sich ein Zimmer mit 

KollegInnen. 

Die interviewten Wintek-ArbeiterInnen sind zwischen 21 und 27 Jahre alt und alle regulär angestellt. 

Nach dem letzten Streik wurden alle LeiharbeiterInnen entlassen. Dennoch verdienen die 

ArbeiterInnen weniger als bei Nokia und Foxconn, nämlich zwischen 4 500 und 5 600 Rupien (ca. 

67,5-84 Euro) pro Monat. Abgesehen von einer Arbeiterin sind alle unverheiratet und teilen die 

Unterkunft gemeinsam mit anderen.  
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