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6. Zusammenfassung und Empfehlungen 

“Nokia wirbt damit, Menschen zu verbinden. Das mag für die Kunden gelten, nicht aber für die 

Arbeiterschaft. Wir fordern das Unternehmen auf, uns wie Menschen, nicht wie Maschinen zu 

behandeln“
16

 

Dieser Bericht nahm die Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeiterInnen in der Nokia-SWZ unter 

die Lupe. Im Nokia-Verhaltenskodex von 2011 heißt es: “Als Branchenführer strebt Nokia ebenfalls 

eine Führungsposition in den Bereichen Unternehmensverantwortlichkeit, aktive Förderung von 

Menschenrechten und Umweltschutz an.“ Mittlerweile hat Nokia seine internationale 

Marktführerposition verloren. Im Bereich der Unternehmensverantwortlichkeit ist Nokia aber seit jeher 

weit von einer Spitzenposition entfernt.  

Der Nokia-Verhaltenskodex besagt weiters: „Nokia ist stets bestrebt, eine angemessene Vergütung zu 

zahlen.“ Obwohl die Löhne der ArbeiterInnen über dem Mindestlohn liegen, wurde im Zuge der 

Befragungen klar, dass sie damit weder ausreichend ihre Grundbedürfnisse decken, noch Ersparnisse 

für die Zukunft anlegen können. Bei Nokia, Foxconn und Wintek wird niemand aus dem näheren 

Umfeld der Sonderwirtschaftszone angestellt. Die meisten ArbeiterInnen kommen von weit her. Sie 

lassen ihre Familien in ihren Heimatdörfern und Städten zurück und müssen sich rund um die 

Sonderwirtschaftszone in engen Unterkünften, die sie mit anderen teilen, niederlassen. Sie haben 

keinen Rückhalt in der lokalen Bevölkerung und können nicht auf deren Solidarität zählen, wenn sie 

bessere Arbeitsbedingungen fordern. Zudem tragen die ArbeiterInnen auch für ihre Eltern und 

Geschwister eine finanzielle Verantwortung. Die meisten schicken jeden Monat bis zur Hälfte ihres 

Lohns nach Hause. Die Unterkünfte sind mangelhaft, Privatsphäre gibt es praktisch keine. Da sie 

weniger verdienen als ihre KollegInnen bei Nokia und Foxconn, wohnen Wintek-ArbeiterInnen oft noch 

weiter entfernt von den Fabriken, wo die Mieten billiger sind.  

Im Nokia-Verhaltenskodex heißt es: „Nokia verpflichtet sich in allen Beschäftigungspraktiken, -

richtlinien und -verfahren Chancengleichheit auszuüben. Kein/e  Mitarbeiter/-in oder Bewerber/-in wird 

daher bei Erfüllung der Arbeitsplatzanforderungen aus irgendeinem Grund benachteiligt.“ Dies steht 

im Gegensatz zu der gängigen Verwendung von LeiharbeiterInnen in der Nokia-SWZ und deren 

benachteiligter Stellung im Unternehmen und in dessen Zulieferbetrieben. Sowohl bei Nokia als auch 

bei Foxconn und Wintek verdienen LeiharbeiterInnen weniger als die regulär angestellten 

ArbeiterInnen. Aufgrund mehrerer Berichte kann davon ausgegangen werden, dass letztere aber die 

gleiche Arbeit verrichten wie ihre regulär angestellten KollegInnen, was einen Verstoß gegen das 

Arbeitsgesetz, den „Contract Labour Regulation & Abolition Act 1971“, darstellt. Einige 

LeiharbeiterInnen berichteten auch, dass die Nummern ihrer Arbeitsausweise wiederholt geändert 

wurden - offensichtlich um Kettenanstellungen zu verschleiern und ihre Arbeitsverhältnisse nicht in 

reguläre überführen zu müssen.  

Im Gegensatz zu regulär angestellten ArbeiterInnen sind LeiharbeiterInnen primär bei ihren 

Arbeitsagenturen angestellt und nicht bei den Unternehmen selbst, wodurch ihre Interessen nicht 

durch die Betriebsgewerkschaften vertreten werden können. Obwohl bei Nokia und Foxconn nach 

Streiks Betriebsgewerkschaften anerkannt wurden, wissen die meisten ArbeiterInnen nicht über ihre 

Rechte Bescheid. Bei Wintek gibt es bis dato keine anerkannte Betriebsgewerkschaft, obwohl die 

Gründung einer solchen von den ArbeiterInnen während eines Streiks im Jahr 2011 gefordert wurde.  
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 Nokia-Arbeiter während einer Fokusgruppendiskussion im Jänner 2012 


