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EINSCHREIBEN / Persönl ich 
 
Herr  
Bernard Fontana, CEO 
HOLCIM Ltd. 
Hagenholzstrasse 85 
8050 Zürich 
  
 
Bern, 30. Juli 2013 
 
 
RAWAN-Incident / Mein Schreiben vom 20. Mai 2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Fontana 

 
Es erstaunt mich, dass Sie mich bis heute auf eine Antwort warten lassen. Gerne informiere ich Sie im 
Folgenden über den Stand der Dinge in Chhattisgarh und erlaube mir meine persönliche Ansicht 
anzufügen. In der Beilage finden Sie eine Kopie meines Briefes vom 25. Juli 2013 an Herr Ram Niwas, 
Chief-Police-Officer in Chhattisgarh in Verteidigung des Falles „Ajay TG vs. Ambuja Cement“. 
 
Ajay TG hat am 26. Juni 2013 seine offizielle Anklage erhalten und muss diese am 7. August 2013 beim 
Gericht von Baloda Bazaar verteidigen. Gemäss Ajay’s Anwältin wurde seine Anklage gegen Ambuja nicht 
weiterverfolgt und bis heute hat Ambuja keine offizielle Eröffnung der Anklage erhalten.  
 
Ich schätze es, dass Solifonds, die Gewerkschaften und andere Interessengruppen sich mit Ajay TG und 
mir solidarisierten und Holcim auf sein Bekenntnis zum sozialen Dialog aufmerksam gemacht haben. 
Jedoch hat dieses Schreiben nur indirekt mit mir zu tun und somit verlange ich immer noch eine 
persönliche Stellungnahme mir gegenüber. Denn im Grunde suggerieren Sie in Ihrem Schreiben dass Ajay 
und ich Lügner sind. Das kann ich nicht akzeptieren.  
 
Es wäre ein Anfang, im Sinne des von Ihnen gepriesenen sozialen Dialogs, wenn Sie mich als 
Direktbetroffene auch direkt ansprechen und ernst nehmen würden. Ajay wird kriminalisiert und ich – als 
Übertreterin des (unsichtbaren) 500m-Sicherheits-Perimeters – werde komplett ignoriert.  
 
Vielleicht wäre es ein erster Schritt, wenn sie Ihre Kollegen in Indien anhalten würden, den Perimeter 
klar zu bezeichnen und Schilder rund ums Fabrik-Gelände aufzustellen die klar sagen „Restricted Area – 
Photography Prohibited“.  
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Dass ihre Firma beim Anblick einer Europäerin mit Kamera gleich Terror-Angst schürt ist für mich 
unfassbar. Umso mehr frage ich mich – was denn Ambuja so vehement hinter ihren Hochsicherheits-
Abschrankungen zu verbergen hat, dass gleich so reagiert werden muss.  

 
Sicherheitsmann Singh, dessen Verhalten einmal mehr die Presse aufscheuchte, sowie den Konzernchef 
auf den Plan rief, wurde kurzerhand freigestellt und wird nun gar als „Opfer“ dargestellt. Sämtliche 
Konsequenzen und Bürden werden auf dem Rücken von unschuldigen Menschen ausgetragen.  
 
In meinem und Ajay’s Fall geht es in erster Linie um Menschen und deren Lebensrealitäten. Es geht um 
persönliche Schicksale und unschuldige Menschen, sowie um eine Schweizer Fotografin, die während 
ihres Urlaubs in Indien eine unbezahlte künstlerische Foto-Exkursion gemacht hat. Ich setze mich schon 
seit längerem für NGOs in Indien ein und sah in der Reise nach Chhattisgarh eine Bereicherung in 
meinem Weltverständnis. 
 
Ich mache mir nie eine Meinung zum Voraus oder übernehme voreilig was Dritte gesagt haben. Eine 
Geschichte ist nie zu Ende erzählt, bevor ich von einer Reise zurück bin. Erst dann können Schlüsse 
gezogen werden. Genau aus diesem Grund reiste ich unabhängig von politischen Interessen nach 
Chhattisgarh. Leider wurden wir von der Realität eingeholt und dieser Vorfall beeinflusst meine 
Meinungsbildung im Bezug auf das stete Streben nach Gewinnsteigerung von Multinationalen 
Konzernen, ausgetragen auf dem Rücken der ärmsten Bevölkerungsschichten, nicht im positiven Sinne. 
 
Falls wir die Gelegenheit erhalten unsere Unschuld zu beweisen, dann möchte ich Ihren Konzern gerne 
anhalten, die unschuldigen Menschen die durch harmlose Fotos einer Europäerin in Schwierigkeiten 
geraten sind, entsprechend zu entschädigen. 
 
Ajay TG aus Bhi lai ,  Chhattisgarh 
Tätlicher Angriff durch 4 Ambuja Mitarbeiter, seine Anklage gegen Ambuja/Sigh wurde bis auf weiteres 
ignoriert. 
 
Gangotri  und Raju Sahu aus Rawan, Chhattisgarh 
Dorf-Panch – gewähltes regionales Regierungsmitglied kam auf den Polizeiposten um der Europäischen 
Fotografin ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Ihrem Mann Raju (Leiharbeiter bei Ambuja seit 4 
Jahren) wurde im Anschluss die Arbeit verweigert. Er ist der einzige Verdiener der Familie. Die Familie 
lebt mit einem Monatsbudget von RS 6000. 
 
 
Ich freue mich auf Ihre Stellungnahme und verbleibe 
 
 mit freundlichen Grüssen 
 

 Karin Scheidegger 
 Fotografin, Bern. 


