
Karin Scheidegger 
Schifflaube 40 
CH-3011 Bern 

 
post@karinscheidegger.ch 

www.karinscheidegger.ch 
+41 79 742 44 10 

	  
	    	  
EINSCHREIBEN / Persönl ich 
 
Herr  
Bernard Fontana, CEO 
HOLCIM Ltd. 
Hagenholzstrasse 85 
8050 Zürich 
  
 
Bern, 20. Mai 2013 
 
 
Vorfal l  vom 17.04.2013 in der Nähe des Holcim-Ambuja-Zementwerks in Rawan, Indien 
 
Sehr geehrter Herr Fontana 
 
Ich gelange an Sie mit der Forderung zum unverzüglichen Handeln in Bezug auf die lügnerischen 
Anschuldigungen und falsche Anzeige durch das Holcim-Ambuja-Zementwerk (Bhatapara Branch) 
in Rawan, Indien, gegenüber meinem indischen Guide und Übersetzer Ajay T.G. 
 

Ich fordere Sie auf,  umgehend al le möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, dass 
diese falsche Anzeige per sofort zurückgezogen wird!   
 

Ajay T.G. ist Vater von zwei kleinen Söhnen und lebt mit seiner Frau in der Industriestadt Bhilai. Diese 
falsche Anklage bringt die Familie arge Bedrängnis und ich kann das nicht mit meinem Gewissen und 
meiner Arbeit vereinbaren, dass Ajay T.G. wegen eines Fotos, das ich geschossen habe nun derart 
beschuldigt wird.  
 

Ich bin freischaffende Fotografin und Ajay T.G. war zwischen 12. und 18. April 2013 mein Fahrer, Guide 
und Übersetzer, während ich in den ländlichen Gegenden Chattisgarhs die Lebenssituation der ärmsten 
Bevölkerungsschicht dokumentierte. Überall sind wir herzensoffenen Menschen begegnet, welche ihre 
Alltagsrealitäten mit uns geteilt haben und sich sehr darüber freuten, dass jemand aus Europa an ihnen 
Interesse zeigt. 
 

Rawan war die letzte Station unserer Reise. Das Dorf Rawan ist sehr traditionell in seiner Architektur – 
wir haben Mütter, Frauen und Kinder von Arbeitsmigranten getroffen und zuletzt auch noch den lokal-
Politiker Bhagwati Sahu, der uns dann – nach dem Vorfall – auch auf dem Polizeiposten in Baloda-
Bazaar unterstützte und die Medien informierte.  
 

Ich bin immer noch sehr bestürzt und geschockt wenn ich mich an die Vorfälle am frühen Morgen des 
17. Aprils zurückerinnere.  
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Es war ca. 6.00h in der Frühe als wir für den letzten Tag unserer Reportage-Reise aufbrachen. Das 
Ambuja-Zementwerk hatte gerade Schichtwechsel und ich fotografierte das Treiben auf der Strasse – 
die Arbeiter mit ihren Helmen auf den Velos. Al ltagsreal itäten in Rawan.  
 

Ich habe meinen Fahrer angehalten das Auto zu stoppen weil ich die Strassen-Szene fotografieren 
wollte. Im Hintergrund war das Ambuja-Tor mit der herzlichen Willkommensschrift „Ambuja Cement 
heartily welcomes you for a safe an pleasant visit“ – drei Fotos (in der Beilage) sind in der Nähe des 
Werktors entstanden. Zu jeder Zeit hielten wir  uns auf öffentl ichem Grund auf.   
 

Ich hielt mich kaum 3 Minuten in der Nähe des Tors auf, als ein Security-Guard auf mich zukam und 
meinte es sei nicht erlaubt hier Fotos zu machen – wir müssen mindestens 500m von der Fabrik 
entfernt sein. Ich entschuldigte mich höflich und wir fuhren mit dem Auto davon.  
 

Etwa 2km ausserhalb von Rawan bat ich meinen Fahrer erneut das Auto zu stoppen weil ich ein Bild von 
einem Acker machen wollte. Die Ambuja Fabrik ist im Hintergrund zu sehen (Foto in der Beilage).  Ich 
habe nicht explizit die Fabrik fotografiert, sondern den Acker. Das Bild sollte einzig und alleine den 
Kontrast zwischen dem Acker und der dominanten lokal-Industrie zeigen. Auch dies – definit iv kein 
kr iminel ler  Akt.  
 

Als ich vom Acker zum Auto zurückkomme stehen zwei Arbeiter in Ambuja-Weste bei meinem Fahrer und 
beschimpfen ihn. Wir sollen gehen und nicht zurückkommen – sie haben uns doch gesagt das wir hier 
nicht fotografieren sollen – Ajay konterte, dass wir nicht die Fabrik fotografieren sondern die Landschaft 
von öffentlicher Strasse aus und dies sei erlaubt.  
 

Die beiden Arbeiter sind unserem Auto bewusst gefolgt und später kam der gleiche Security-Guard den 
wir schon am Tor getroffen haben und ein weiterer Mann in ziviler Kleidung dazu. Der Streit wurde lauter 
und die vier Männer bedrängten Ajay aufs gröbste. Sie schubsten ihn herum, rissen an seiner Kleidung 
und schlugen ihn ins Gesicht. Vier  Männer schlagen auf meinen Fahrer ein,  für  eine Tat die 
keinen Bestand hat.  Als ich mit meinem minimalen Hindi versuche zu schlichten werde ich von den 
Männern komplett ignoriert. 
 

Also gingen wir zum lokalen Polizeiposten um den Fall zu melden. Schon zu Beginn merkten wir, dass 
der Polizist im Dienst kein grosses Interesse daran hatte auf uns einzugehen. Damit dieser Fall nicht 
wie viele andere einfach verleugnet wird und in Vergessenheit gerät wurde die lokale Presse informiert.  
Die verschiedenen Pressevertreter haben uns ebenfalls unterstützt auf dem Polizeiposten – quasi als 
neutrale Autorität. 
 

Es war klar, dass Ambuja gegen eine internationale Foto-Journalistin nichts unternehmen wird, also 
brauchten sie einen Sündenbock den sie in Ajay gefunden hatten.  
 

So wurden wir von den Klägern zu den Angeklagten – noch während wir auf dem Polizeiposten in 
Balodha Bazaar waren kam eine Gegenklage von Ambuja rein. Es seien verdächtige Leute beim Tor 
gesichtet worden hiess es.  
 

Nichts von dem was geschehen ist rechtfertigt, das vier Männer einen unschuldigen Fahrer angreifen 
und schlagen, der nichts gemacht hat ausser neben seinem Auto auf seine Schweizer Fotografen-
Kollegin zu warten. 
 

Ich verstehe nicht warum es Ambuja nötig hat eine Klage für „Illegal Trespassing“ und „Obscenity“ 
(widerrechtliches Betreten und Obszönitäten) gegen meinen Guide auszustellen. Diese Klage wurde 
konstruiert und entspricht in keiner Weise der Wahrheit !   
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Die einzigen Obszönitäten die verteilt wurden kamen aus den Mündern der Ambuja-Sicherheitsbeamten. 
Ajay hat sich stets ruhig verhalten und wiederholt gesagt, dass sie nicht über das Recht verfügen uns 
von diesem Ort zu verweisen. Die Gewalt kam einzig und alleine vom Ambuja Sicherheitspersonal aus die 
ihre lokale Autorität demonstrieren und uns einschüchtern wollten. 
 

Erst viel später erfuhren wir, dass es sich beim Hauptschläger um den berühmt-berüchtigten Security 
Guard Y.P. Singh handelt, der bekannt dafür ist wie er die Dorfbewohner von Rawan terrorisiert. 
 

Angeblich sei es das erste Mal das ein Übergriff von Y.P. Singh bei der Polizei tatsächlich registriert 
werden konnte – es ist bekannte Praxis, dass sich Ambuja-Holcim in Rawan mit Gegenklagen eigene 
Klagen vom Hals schafft.  
 

Nach 6 Stunden auf dem Polizeiposten von Baloda Bazaar ist mir klar, dass die Polizei immer im Sinne 
von Ambuja entscheidet. 
 

Zurück in der Schweiz wurde ich nun davon in Kenntnis gesetzt, dass der Ehemann der lokalen 
Frauengruppen-Koordinatorin von Ambuja entlassen wurde, weil sie an diesem Tag auf dem 
Polizeiposten Präsenz markiert hat und sich für unseren Fall einsetzte.  
 

Dies, Herr Fontana, sind leider die Realitäten in Rawan. Sie dürfen die Augen vor so einem Vorfall in 
einem Ihrer Werke nicht schliessen – denn die Folgen von ein paar harmlosen Fotos sind für die 
Betroffenen fatal! 
 

Ich persönlich kann die Verantwortung für diesen Vorfall nur bedingt übernehmen (da in keiner Weise 
Gesetze übertreten wurden) – fühle mich aber schuldig für die Unschuldigen die nun durch diesen Vorfall 
in einen komplizierten Prozess gezogen werden, den sie in keiner Weise verdient haben!  
 

Ich erwarte, dass Sie als internationaler Konzernchef der Holcim-Gruppe die Verantwortung für Ihre 
Unterwerke übernehmen und Ambuja Rawan anhalten die falsche Anzeige gegen Ajay T.G.  
zurückzuziehen. 
 
Ich bitte Sie um Stellungnahme und umgehendes Handeln! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Karin Scheidegger 
Fotografin  

 
 
 
 
 

Beilage:  
Protocol of Events 17/4/2013 
4 Fotografien vom 17/4/2013 


