
Nr. 303 | 28. Juni bis 11. Juli 2013 |  CHF 6.– inkl. MwSt. 
Die Hälfte des Verkaufspreises geht an die Verkaufenden. Bitte kaufen Sie nur bei Verkaufenden mit offiziellem Verkaufspass.

Wie ein Schweizer Multi in Indien geschäftet

Holcims 
Hinterhofarbeiter
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Der Preis des Fleisses – wenn Arbeit süchtig macht
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Globale Wirtschaft 
Im Reich des Zementriesen
Das Schweizer Zement-Unternehmen Holcim inszeniert sich als sozialer Konzern. Die Realität in Indien sieht
anders aus: Die Tochterfabrik Ambuja beschäftigt Leiharbeiter zu Hungerlöhnen, der Einsatz für bessere
 Arbeitsbedingungen wird rücksichtslos bekämpft. Die Berner Fotografin Karin Scheidegger hat entlassene
Arbeiter vor Ort besucht – und die Einschüchterungsmethoden gleich selbst zu spüren bekommen.

VON FLORIAN BLUMER (TEXT) UND KARIN SCHEIDEGGER (BILDER)

«Ambuja Cement Heartily Welcome You for a Safe & Pleasant visit»,
liest Fotografin Karin Scheidegger am Eingangstor zur Zementfabrik im
Dörfchen Rawan in Zentralindien: «Ambuja Zement heisst Sie herzlich
willkommen zu einem sicheren und angenehmen Besuch», verheisst die
Schrift auf einer Tafel, in leicht holprigem Englisch. Scheidegger bittet
ihren Fahrer anzuhalten, um ein Bild zu machen. Sie weiss zu diesem

Zeitpunkt zwar, dass bei der Tochterfirma des Schweizer Holcim-Kon-
zerns nicht alles zum Besten steht. Sie ahnt allerdings nicht, in welche
Schwierigkeiten sie und ihren Fahrer nur schon die Annäherung ans Tor
noch bringen wird.

Holcim, eine der weltweit führenden Firmen im Zementgeschäft, ist
ein Konzern mit einer Geschichte. Sein Vorgänger Holderbank stand un-
ter anderem wegen guter Gewinne im Apartheidstaat Südafrika in der
Kritik, noch heute ist Thomas Schmidheiny aus der umstrittenen Unter-
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nehmerfamilie grösster Einzelaktionär. Der multinationale Konzern hat
also ein Interesse daran, sich in ein gutes Licht zu stellen. Im neuen Ima-
ge-Flyer von Holcim Schweiz steht: «Es gehört zu unserem Anspruch,
nicht bloss wirtschaftlich und technologisch, sondern auch im sozialen
und ökologischen Bereich Spitzenreiter zu sein.» Zum 100-jährigen Fir-
menjubiläum letztes Jahr liess Holcim Fabriken und Arbeiter auf der
ganzen Welt von drei Starfotografen inszenieren, darunter der Schwei-
zer Marco Grob, der sonst Barack Obama oder Leonardo DiCaprio por-
trätiert. Ausgestellt wurden die Bilder unter anderem im Kunstmuseum
Bern. «Mit der Porträtserie von Marco Grob», heisst es auf der Holcim-
Website, «wollen wir der Welt zeigen, dass unsere Angestellten im Zen-
trum von allem stehen, was wir tun.»

Gleiche Arbeit, viermal weniger Lohn
Die freie Presse- und Kunstfotografin Karin Scheidegger, die auch re-

gelmässig für Surprise arbeitet, störte sich an der heroischen Inszenie-
rung der Arbeiter – insbesondere vor dem Hintergrund der Proteste ge-
gen Holcim und von Berichten über menschenunwürdige Arbeitsbedin-
gungen in deren Tochterfirmen in Entwicklungsländern. Scheidegger
beschloss, im Rahmen einer geplanten Indienreise einen Abstecher in
den Bundesstaat Chhattisgarh, eine der ärmsten Gegenden Indiens, zu
machen, um dort den Alltag der Menschen zu dokumentieren, ihre ei-
genen Porträts zu schiessen und die Geschichten der Menschen dahin-
ter aufzunehmen. 

Ein zentraler Vorwurf gegenüber Holcim ist, dass ihre Tochterfirmen
in Indien zu einem grossen Teil billige Leiharbeiter beschäftigen, die für
gleiche Arbeit einen Viertel des Lohns der Festangestellten verdienen –
zwei US-Dollar am Tag – und keinerlei soziale Absicherung haben. Die
Schweizer Nichtregierungsorganisation Multiwatch sagt, gestützt auf
Angaben der regionalen Arbeitsdirektion, die Zementfabrik Ambuja in
Rawan beschäftige zu über 80 Prozent Leiharbeiter. Holcim selbst nennt
deutlich tiefere Zahlen, doch auch nach diesen Angaben machen Leih -
arbeiter die Mehrheit der Beschäftigten aus.
Das indische Gesetz erlaubt deren Einsatz je-
doch nur in Ausnahmefällen. Eine zweite Hol-
cim-Tochterfirma in Chhattisgarh wurde des-
halb bereits in zweiter Instanz vom Oberge-
richt von Chhattisgarh dazu verurteilt, Leihar-
beiter fest anzustellen. Holcim hat das Urteil jedoch erneut angefochten.
Thomas Niederberger, Ethnologe an der Uni Bern und Mitautor eines
Buches über die Geschäftspraktiken von Holcim («Zementierte Profite –
verwässerte Nachhaltigkeit») nennt dies ein Spielen auf Zeit, im Wissen
darum, dass indische Gerichte langsam arbeiten.

Gewerkschafter im Untergrund
Um sich zu wehren, gründeten Aktivisten Ende der Achtzigerjahre

die Leiharbeitergewerkschaft PCSS. Ambuja weigerte sich jedoch stets,
mit ihnen zu verhandeln, die Leiharbeiter seien nicht bei ihnen, sondern
bei Drittfirmen angestellt. Die Gerichte stellten in den oben erwähnten
Urteilen jedoch klar fest, dass es sich dabei um Scheinfirmen handelt.
Holcim-Pressesprecher Peter Stopfer bekräftigt auf Nachfrage den
Standpunkt, dass die Leiharbeiter bei einer anderen Firma angestellt
seien und daher auch kein Anrecht auf den gleichen Lohn wie die Fest-
angestellten hätten. Holcim nehme aber nun an einem Schlichtungsver-
fahren aufgrund einer Klage von PCSS wegen Verletzungen von OECD-
Richtlinien teil. Vor Ort bekämpft die lokale Industrie, inklusive Ambuja,
laut Niederberger die Leiharbeitergewerkschaft PCSS mit allen in Indien
üblichen Methoden. Neben Einschüchterungen, Schikanierungen und
Entlassungen von Gewerkschaftsmitgliedern zählen dazu auch konstru-
ierte Anzeigen bei der Polizei. 

Es ist der 16. April, Karin Scheidegger fährt mit ihrem lokalen Guide
und Fahrer Ajay stundenlang übers weite Land von Chhattisgarh: Es ist
flach, heiss, trocken, heruntergekommene Industriewerke ziehen am

Fenster vorbei, aus den Boxen scheppern Bollywoodhits aus den Sieb-
zigerjahren. In einem kleinen Dörfchen im Nirgendwo halten sie an.
Dort treffen sie den untergetauchten Gewerkschaftsführer Lakhan Sahu.
Er versteckt sich vor Leuten aus dem Umkreis der Unternehmen, die es
auf ihn abgesehen haben, und vor der Polizei. Lakhan Sahu ist der
 Körperverletzung und des Raubs angeklagt, ihm drohen zwei Jahre
 Gefängnis. Sein Kollege Bhagwati Sahu, ebenfalls PCSS-Gewerkschafter
sowie Bauernführer und gewähltes Mitglied im Kreisrat, verbrachte auf-
grund derselben Anzeige bereits 13 Monate hinter Gittern. Die Anzeigen
gehen auf einen Angriff aufgebrachter Dorfbewohner gegen den als no-
torisch gewalttätig gefürchteten Ambuja-Sicherheitsangestellten Y. P.
Singh zurück. Angezeigt wurden in der Folge acht Personen, allesamt
führende PCSS-Mitglieder. Alle sagen, sie seien zu besagtem Zeitpunkt
nicht einmal vor Ort gewesen, Bhagwati Sahu war nach eigener Aussa-
ge an einem Treffen mit anderen Regierungsmitgliedern, diese seien als
Zeugen aber nicht angehört worden (der Fall ist von Multiwatch im
oben erwähnten Buch dokumentiert).

Scheidegger und Ajay treffen danach weitere dieser acht Gewerk-
schafter, die im selben Fall angeklagt und untergetaucht sind. Sie sind
ehemalige Ambuja-Arbeiter, die, so sagen sie, aufgrund ihrer gewerk-
schaftlichen Aktivitäten entlassen wurden. Und Ambuja sei der einzige
Arbeitgeber in der Umgebung von Rawan. Sie schlagen sich nun also
fern von ihren Familien als Tagelöhner durch. Karin Scheidegger
schiesst Porträts von ihnen und nimmt ihre Geschichten auf, um sie spä-
ter für eine Ausstellung zu verwenden. 

«Schlagt ihn!»
Am nächsten Morgen, dem 17. April, fahren Ajay und Scheidegger

schon vor Sonnenaufgang los, die Fotografin will die Morgenstimmung
beim Schichtwechsel vor der Fabrik einfangen. Sie fahren die Haupt-
strasse entlang, die zwischen dem Dorf und der Zementfabrik durch-
führt. In der Nähe des Eingangstors halten sie an. Ajay wartet beim

Auto, Scheidegger schiesst ein paar Bilder. Plötzlich kommt ein Sicher-
heitsbeamter auf sie zu. Er sagt, sie dürfe hier nicht fotografieren, sie
müsse sich dazu mindestens 500 Meter von der Fabrik entfernen. Schei-
degger erschrickt, entschuldigt sich und fährt mit ihrem Fahrer davon. 

Sie stoppen bei einem Acker, etwa zwei Kilometer von Rawan ent-
fernt. Die Szenerie scheint Scheidegger perfekt, um ein Bild der länd-
lichen Umgebung im Vordergrund und der Fabrik im Hintergrund zu
schiessen. Sie entfernt sich ein paar Schritte vom Auto, macht zwei, drei
Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Als sie zurück zum Auto geht,
sieht sie, wie zwei Männer in Ambuja-Arbeiterwesten laut und wild ge-
stikulierend mit ihrem Fahrer diskutieren. «Hier darf man nicht fotogra-
fieren. Haut ab und kommt nicht mehr zurück!», herrschen die Männer
Ajay an.

Die Stimmung ist aggressiv, Scheidegger ruft ihrem Fahrer zu:
«Komm, lass uns gehen!» und steigt hinten ins Auto, um die Kamera zu
verstauen. Sie hat Angst um die Bilder vom Vortag, die sie noch nicht
heruntergeladen hat. In diesem Moment fährt ein Motorrad vor, dersel-
be Sicherheitsangestellte, der sie zuvor vom Fabriktor weggewiesen hat,
und ein Begleiter in Zivil – er sollte sich später als der vorhin erwähnte
Y. P. Singh herausstellen – steigen ab. Die Männer beginnen, den klein
gewachsenen Ajay herumzuschubsen, er wird wiederholt auf den
Hinterkopf geschlagen. Einer der Sicherheitsmänner ruft: «Schlagt ihn!»,
Ajay bekommt einen Faustschlag ins Gesicht. Scheidegger wagt sich nun
aus dem Auto und versucht zu schlichten. Sie wird von den Angreifern
jedoch komplett ignoriert.

11

Auf der Holcim-Website heisst es: «Wir wollen der Welt
zeigen, dass unsere Angestellten im Zentrum von allem
stehen, was wir tun.»
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Nach ein paar Minuten lassen die Männer von Ajay ab. Er und Schei-
degger steigen ins Auto und fahren davon. Ajay ist aufgebracht, zittert
am ganzen Körper. Nachdem er sich beruhigt hat, verständigt er seinen
bereits erwähnten Kollegen Bhagwati Sahu, sie vereinbaren, sich auf
dem Polizeiposten zu treffen, um Anzeige zu erstatten. Dort angekom-
men, müssen sie feststellen, dass der zuständige Beamte erst einmal kei-
nerlei Anstalten macht, ihre Anzeige aufzunehmen.

Vom Kläger zum Beklagten
Die Nachricht, dass eine westliche Fotografin auf dem Polizeiposten

ist, spricht sich an diesem frühen Morgen in der Umgebung wie ein
Lauffeuer herum. Als Erste treffen zwei Lokaljournalisten ein, anstelle
des Polizeibeamten nehmen zunächst sie Ajays Geschichte auf. Derweil
treffen immer mehr Journalisten ein. Eine Dreiviertelstunde später fährt
auch der Polizeichef mit Blaulicht vor. Als er Scheidegger zu sich ins Bü-
ro bittet, gesellen sich sechs Journalisten dazu,
eine Kamera wird auf ihn gerichtet. Er erklärt
sich bereit, Ajays Anzeige aufzunehmen. Ge-
mäss der PCSS-Anwältin Sudha Baradwaj ist
dies das erste Mal überhaupt, dass es jeman-
dem gelingt, Anzeige gegen Y. P. Singh zu erstatten – ein Ambuja-Ar-
beiter habe zum Beispiel in der Vergangenheit nur schon den Versuch
mit seinem Job bezahlt.

Unterstützung bekommt Scheidegger im Laufe des Morgens auch von
Gangotri, einer Lokalpolitikerin und Führerin einer Frauengruppe. Sie
spricht kein Wort Englisch, setzt sich aber auf dem Polizeiposten zur
moralischen Unterstützung neben die westliche Fotografin. Eine Hand-
lung, die sie und ihre Familie teuer zu stehen kommen wird. 

Während Scheidegger ihre Aussage macht, tritt plötzlich ein Mann
ein, der einen Brief auf den Tisch legt, in Hindi geschrieben, mit dem
Signet von Ambuja. Von diesem Punkt an wendet sich das Blatt. Schei-
degger realisiert, dass es nun nicht mehr um ihre Aussage zur Anklage
geht, sondern dass sie ausgefragt wird: Was machen Sie in Indien? Wo-
her kennen Sie Bhagwati Sahu, woher kennen Sie Ajay? Ihre Zeugen-
aussage kann sie nicht mehr beenden. Dafür erfährt sie, dass nun
 Anzeige gegen ihren Fahrer eingegangen sei: wegen «Trespassing» – un-
befugtes Betreten eines Grundstücks – und «Obscenities», Flüchen und
Beleidigungen.

Scheidegger geht zum Auto, um ihre Kamera zu holen. Sie will den
Beamten die Bilder zeigen, um zu beweisen, dass sie auf öffentlichem
Grund gemacht wurden. Bhagwati Sahu und ein Journalist halten sie
auf, der Journalist sagt: «Nein, nein, leg die Kamera zurück ins Auto!
Kein Beweis ist besser. Die Polizei ist immer auf der Seite von Ambuja.»

«For you no problem», bekommt sie in der Folge von verschiedener Sei-
te immer wieder zu hören. Tatsächlich hatte der Vorfall ausser einem
verlorenen Arbeitstag – das ganze Prozedere auf dem Polizeiposten dau-
erte sechs Stunden – keine direkten Konsequenzen für sie. Diese treffen
ihren Fahrer Ajay, gegen den sich die Klage richtet. Und den Mann der
Lokalpolitikerin Gangotri, Raju Sahu, bis vor Kurzem Leiharbeiter bei
Ambuja und einziger Ernährer seiner Familie: Ihm wird am 1. Mai am
Eingangstor beschieden, dass sie keine Arbeit mehr für ihn hätten.

«Hier darf man nicht fotografieren. Haut ab und kommt nicht mehr
zurück!» Dann beginnen die Männer Ajay herumzuschubsen.

Bitte nicht wörtlich nehmen: Trügerische Freundlichkeit am Eingangstor zum Holcim-Tochterunternehmen Ambuja.
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Die gewerkschaftliche Hilfsorganisation Solifonds, Gewerkschafts-
führer und andere Unterzeichner fordern in einem Brief vom 26. April
an Holcim-CEO Bernard Fontana, dass er umgehend interveniere, damit
die Klage gegen Ajay zurückgenommen und der involvierte Sicherheits-
mann sanktioniert werde. Von ihrer Indienrei-
se zurück, erfährt Scheidegger in einem Mail
von der PCSS-Anwältin Sudha Bharadwaj,
dass Ambuja-Sicherheitsmann Y. P. Singh per
4. Mai offenbar entlassen wurde. Am 23. Mai
erhalten die Unterzeichner des Briefs eine Antwort von Fontana. Darin
schreibt er, dass er eine interne Untersuchung angeordnet und den Fall
anlässlich eines Besuchs mit dem lokalen Management besprochen ha-
be. Darauf habe Y. P. Singh selbst gekündigt: Er habe seine Aufgabe im
Kontext der Provokationen und offenen Fragen gegen ihn nicht mehr
ausführen zu können. 

Holcim offeriert Deal
Den Vorfall vom 17. April sehe das Management von Ambuja als

mögliche Provokation am Tag der Holcim-General versammlung (die  
an diesem 17. April in der Schweiz stattfand) und als Racheakt an  
dem  Sicherheitsangestellten Y. P. Singh. Man sei in Alarmbereitschaft
 gewesen, da im März eine andere Zementfabrik in der Region von
 aufgebrachten Arbeitern angegriffen worden sei und an diesem Tag
Ambuja-Verwaltungsratsmitglieder die Fabrik besuchten. An diesem
17. April seien um 6.15 Uhr am Morgen mindestens zwei Personen
durch das Tor in die Fabrik eingedrungen und danach zur Firmen-
schule weitergegangen, eine sei dort die Wand hochgeklettert. Der
Brief schliesst mit dem Angebot eines Deals: Wir ziehen die Anklage

gegen Fahrer Ajay zurück, wenn ihr die Klage gegen Sicherheitsmann
Singh zurückzieht.

Karin Scheidegger ist über die Antwort empört: «Die Aussagen sind
schlicht erfunden! Wir haben weder das Tor passiert, noch haben wir

die Schule auf der anderen Seite der Strasse, gegenüber dem Acker,
überhaupt beachtet.» Sie wolle sich erneut an Fontana wenden und sich
für Ajay und den entlassenen Arbeiter einsetzen. Ajay habe ihr jeden-
falls mitgeteilt, es stehe für ihn ausser Frage, die Klage zurückzuziehen:
«Dies wäre ein Eingeständnis, dass auch wir etwas Falsches gemacht
 haben, was aber in keiner Weise zutrifft. Zudem wäre ein Rückzug der
Klage nicht nur schlecht für mich, sondern auch für alle Arbeiter und
Dorfbewohner, die uns unterstützten und die mit genau diesen Ein-
schüchterungsmethoden von Ambuja zu kämpfen haben.» !

* Das Buch «Zementierte Profite – verwässerte Nachhaltigkeit» über die Vorwürfe

an Holcim ist erhältlich bei Solifonds (www.solifonds.ch/de/node/40).

Holcims Reaktion auf dieses Buch ist abrufbar auf www.holcim.com/press-and-

media/statements-regarding-multiwatch-allegations/indien.html

Wurden beide von Ambuja angeklagt: Scheideggers Fahrer Ajay (rechts) im Gespräch mit dem untergetauchten Gewerkschaftsführer Lakhan Sahu.

«Kein Beweis ist besser», sagt der Journalist, «die Polizei
ist immer auf der Seite von Ambuja.»

RZ02_Surprise_303_-)  20.06.13  18:03  Seite 13


	Holcim_Surprise303.pdf
	Sur-303_010.pdf
	Sur-303_011.pdf
	Sur-303_012.pdf
	Sur-303_013.pdf


		2013-06-21T11:31:50+0200
	Preflight Ticket Signature




