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«...an	
   diesem	
   Punkt	
   seiner	
   Bemühungen	
   steht	
   der	
   Mensch	
   vor	
   dem	
   Irrationalen.	
   Er	
   fühlt	
   in	
   sich	
   sein	
  
Verlangen	
  nach	
  Glück	
  und	
  Vernunft.	
  Das	
  Absurde	
  entsteht	
  aus	
  diesem	
  Zusammenstoss	
  zwischen	
  dem	
  Ruf	
  
des	
  Menschen	
  und	
  dem	
  vernunftlosen	
  Schweigen	
  der	
  Welt....»	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Albert	
  Camus	
  –	
  Der	
  Mythos	
  des	
  	
  Sisyphos	
  

Bilaspur, Chhattisgarh, Indien – 3. April 2014
Liebe interessierte Menschen
	
  
Wir schreiben Frühling 2014 und ich bin zurück in Chhattisgarh. Eine Woche war ich unterwegs mit dem lokalen Filmemacher Ajay T.G und nun bin ich in Bilaspur
bei Sudha Bharadwaj und der munteren Anwaltschaft von JANHIT (People’s Interest). JANHIT unterstützt jene, die im Rahmen des nationalen Wachstums
übergangen und bewusst übersehen werden. Jene, die sich keine Anwälte leisten können und sonst kaum eine Chance hätten ihre Rechte vor dem Indischen
Gesetz durchzusetzen. Oder auch solche, die – weil sie für ihre Rechte einstehen – in Schwierigkeiten geraten und gezielt kriminalisiert werden.
	
  
Das vorangehende Camus Zitat hat mir gestern Mut gegeben, nachdem ich sinnsuchend all das zu verstehen versuche, was mir hier in Indien begegnet. Ist es
wirklich nur ein Kampf gegen Windmühlen den ich versuche in die Schweiz zu tragen? Ein aussichtsloser Kampf von Menschen in einem Indischen Gliedstaat,
fast 3 ½ so gross wie die Schweiz? Welche Rolle ich auch immer zu tragen vermag in diesem Kampf – es sind die Menschen die ihn führen, die mich inspirieren
diese Arbeit weiterzutragen. Menschen in ihrem Streben nach Würde und Gerechtigkeit, sowie einer Prise persönlichem Glück. All das was hier passiert im
Namen von nationalem Wachstum und globalisierter Wirtschaft ist jenseits meines Verständnisses von Vernunft und dient alleine zum Zweck der Bereicherung
von wenigen durch die Ausbeutung vieler.
Anstatt die Menschen auf deren Rücken sich Aktionäre in der Schweiz bereichern, ernst zu nehmen, werden sie weiter und weiter ausgeschlachtet und ignoriert.
Wer sich dagegen auflehnt gerät in eine unmögliche Maschinerie von Schikane, Kriminalisierung und Korruption. Die breite Öffentlichkeit schaut nur zu gerne
weg „da wir ja sowieso nichts machen können“.
Im Sinne von Holcim in Indien ist es anders. Wir haben die Möglichkeit, die Missstände im Umfeld der Holcim-Werke ins Schweizer Bewusstsein zu rücken um
aktiv dazu beizutragen dass die Arbeitsbedingungen sich in absehbarer Zukunft vielleicht tatsächlich etwas verbessern und Menschen nicht mehr kriminalisiert
werden weil sie sich um grundsätzliche Aspekte menschlicher Würde einsetzen.
In der Geschichte die ich aus Indien versuche in die Schweiz zu tragen, geht es nicht nur um Holcim, sondern vielmehr ums Umfeld in wessen Holcim seine
Geschäfte macht. Fakt ist, dass sich Holcim mit seinem Indien Investment bereichert, jedoch nichts Offensichtliches und Greifbares zu den Menschen
zurückfliesst. Im Zentrum meiner fotografischen Arbeit stehen diejenigen Menschen welche im Umfeld der Holcim-Geschäftstätigkeiten um persönliche Würde
kämpfen oder dieser bereits beraubt wurden. Diejenigen, die im umstrittenen „INDUSTRIOUS“ Werk ausgelassen wurden. Allen hochglänzenden CSR-Strategien
und –Berichten zum Trotz erzählen sie eine etwas andere Geschichte.
Hier ein visuelles up-date von den Menschen die ich bereits letztes Jahr getroffen und fotografiert habe.
Herzlichst – Karin Scheidegger und JANHIT-Team

23/03/2014:
Protestmarsch organisiert von PCSS anlässlich des Todestages von Bhaghat Singh – unter dem Banner von „Grün-Rot“ den Farben der Bauern- und Arbeiterschaft.

„...social progress depends not upon the ennoblement of the few
but on the enrichment of democracy; universal brotherhood can be
achieved only when there is an equality of opportunity –
of opportunity in the social, political and individual life"
Bhaghat Singh 1907 - 1931
	
  
	
  
	
  
	
  

Einige der Slogans die an diesem Tag gerufen wurden.

Down Down – Imerialism!
We don’t need multinational dictatorship by Holcim!
Workers of the world unite!
Living wages – not minimal wages!

	
  

The day will come when farmers and workers will rule!
	
  
	
  

	
  

FREE LAKHAN SAHU! Ganz vorne beim Protestmarsch mit dabei – Lakhan Sahu’s Tochter Samiksha (8) – wegen einer fingierten Aklage durch den berühmt
berüchtigten ex-Ambuja Sicherheitsangestellten Y.P. Singh sitzt ihr Vater und Gewerkschaftsaktivist Lakhan momentan in Baloda-Bazaar im Gefängnis.
	
  

April 2013: Lakhan Sahu im Gespräch mit Ajay T.G. – Lakhan Sahu, sowie 6 weitere Gewerkschaftsaktivisten lebten seit März 2011 im „Untergrund“ nachdem
sie wegen einer konstruierten Anklage durch Ambuja Sicherheitsmänner polizeilich gesucht wurden. Allesamt wurden im gleichen Fall angeklagt wofür auch
schon Lokalpolitiker Bhagwati Sahu 13 Monate unschuldig im Gefängnis verbrachte.

Das Versteckspiel wurde ihnen Leid: im Januar 2014 haben sich Lakhan und die anderen Aktivisten der Polizei gestellt. März 2014: drei Jahre nach der
Schlägerei beim Dorfeingang wo ein aufgebrachter Mob den Provokationen von Sicherheitsmann Singh Gegensteuer gab sitzen Lakhan und 6 weitere Aktivisten
unschuldig in Haft. Alle die in diesem Fall angeklagt wurden sind Gewerkschaftsaktivisten die nicht einmal vor Ort waren.

Mobile-Snap aufgenommen am 28/03/2014: Lala Ram Dhruv und Lakhan Sahu im Gefängnis von Baloda-Bazaar.

Ohne Probleme schaffen Ajay und ich die Jungs im Gefängnis zu besuchen. Dass sie sich gestellt haben war auch eine strategische Entscheidung der Gewerkschaft,
dass endlich etwas geht in diesem mühseligen Fall, sie Kaution zahlen können und dann wieder in ihr Alltagsleben und zu ihren Familien zurückkehren können. Sie
warten nun auf die Beweisaufnahme. Niemand der Angeklagten war an der Schlägerei beim Dorfeingang beteiligt und der Tatbestand der Anklage ist mehr als
fragwürdig und voller Ungereimtheiten. Jedoch haben die Ankläger es geschafft, die Gewerkschaftsaktivisten aus dem Dorf zu verbannen und ihren Aktivismus für
bessere Arbeitsbedingungen bei Ambuja einzudämmen.

Frau und Schwester von Lala
Ram Dhruv, unterernährt und
nur noch getragen durch die
Dorfgemeinschaft von
Rawan und unterstützt
durch Menschen wie Ajay
T.G. – kein Einkommen seit
Mann und Bruder Lala nach
den falschen
Anschuldigungen 2 Jahre im
Untergrund lebte.

Auch die Familie von Avdesh Kumar Dhruw (Gond-Adivasis) leidet darunter dass ihr Ernährer keine Arbeit mehr findet in Rawan, nachdem er sich für Grundrechte
der Leiharbeiter einsetzte und Flyer für Gewerkschaftsaktivitäten verteilte wurde er von Ambuja’s „Sub-Contractor“ entlassen.

Auszüge aus Karin Scheidegger’s Fotoarbeit “Rich Lands of Poor People”
Aufnahmen 2013

«Stop exploitation of workers at
Ambuja Rawan – give a chance and
permanent employment to the local
unemployed youth, rather than
importing labourers from outside…»

Avdhesh Kumar Dhuruw, 32

«Ambuja Cement is the only employer
in our village… my father cannot
sustain the family with farming
anymore there is not enough water
for keeping our garden…»
«Holcim – obey at least the Indian
rules: pay minimum wages and
accept all workers that work on the
cement plants as your workers!»
«If I got the chance, I would like to
study political science but this
remains a distant wish…»

Thanu Ram Patel, 24
Aufnahme und Statements 2013

Avdesh und Thanu 2013 im „Untergrund“ beide wurden von Ambuja-Rawan entlassen wegen ihren Gewerkschaftsaktivitäten und kriegen keine Arbeit mehr vor
Ort. Thanu ist im gleichen Fall angeklagt wie Lala Ram Dhuruv, Bhagwati Sahu und Lakhan Sahu – er hat eine ziemliche Odyssee hinter sich und wurde in der
Zwischenzeit auch schon sklavenartig als „Bonded-Labourer“ gehalten. Mit falschen Versprechen werden Arbeiter die keine andere Wahl haben gezwungen zu
den widrigsten Umständen zu arbeiten.

Thanu Ram Patel, 28/03/2014 unschuldig im
Gefängnis von Baloda Bazar. Es macht ihnen
Hoffnung dass die Schweizerin zu Besuch
kommt. Ich bringe ihnen die Fotos von
letztem Jahr, eine Ausgabe des Surprise
Magazins und Fotos von ihren Familien.
Als Ajay und ich am Fenster mit den Jungs
sprechen werden wir hinein-gebeten – damit
es keine Aufruhr verursacht wenn da eine
„weisse Frau“ die Insassen besucht – es
könnte ja sein, dass ich von einer Menschenrechtsorganisation sei.... „you know it’s
election time“ heisst es überall....
Skandale wollen verhindert werden.
Ajay meint dass wohl niemand hier Bescheid
wisse von unserem letztjährigen „Incident“
vor dem Ambuja Tor... sonst wäre es nicht so
einfach gewesen mit den Jungs in Angesicht
zusammen zu sitzen. Nur die Mobiltelefone
mussten wir abgeben als wir die Gitterstäbe
passieren dürfen.

Thanu meint: „Es macht uns sehr glücklich dass Du uns wieder besuchst. Es macht Mut, wenn wir wissen dass unser Fall auch auf internationalem Level gehört
und unterstützt wird!“
Auch Lakhan meint: „Bitte bring unsere Stimmen in die Schweiz – macht eine Kampagne... – unser Fall ist nur einer von unzähligen Fällen von Menschen, die
sich gegen die Industrielle Allmacht auflehnen, für menschliche Grundrechte kämpfen und dann mit falschen Anklagen klein gemacht werden. Unser Fall soll ein
Exempel statuieren dass dies nicht mehr passiert in Zukunft!“

Lakhan weiss auch gleich die Lösung zum Problem:

Die Industrie soll besser ins Gesundheits-System, in die Bildung und in faire Löhne
investieren, anstatt solch eine Administrations-Maschinerie zu unterstützen.
Auch wünscht er sich ein sicheres Arbeitsumfeld für die lokale Arbeiterschaft – nicht
nur im Bezug auf sichere Arbeitsplätze sondern vor allem im Bereich von „Health &
Safety“ – insbesondere bei Leiharbeiter/innen wird in der Sicherheitsausbildung
gespart und nötiges Sicherheitsmaterial wird immer noch von den minimalen Löhnen
abgezogen.
Auch Lakhan ist froh dass das 2 ½ jährige Versteckspiel ein Ende gefunden hat. Seine
Familie und auch viele Freunde besuchen ihn im Gefängnis. Eigentlich geht es ihm im
Gefängnis besser als vorher. Er schätzt es, dass er nicht mehr unter solch einem
Stress leben muss wie vorher und immerhin gebe es regelmässiges Essen... Sogar die
Gefängniswärter sehen in Lakhan eine Art Lokalheld weil er sich mit all seinen Kräften
für die Arbeiter- und Bauernschaft einsetzt und sich nicht durch das korrupte System
brechen lässt.

Es kann ganz klar bewiesen werden, dass Lakhan an diesem umstrittenen 6. März
2011 nicht vor Ort war, da er in Raipur an einer Beerdigung teilnahm. Ähnlich wie
im Fall von Baghwati Sahu möchten diejenigen die den Konflikt am Dorfeingang
provoziert haben durch ihre konstruierten Anklagen Lakhan als Mitverursacher
einer „gewerkschaftlichen Verschwörung gegen die Industrie “ ruhig stellen.

Auszüge aus dem Gespräch vom 28/03/2014 im Gefängnis von Baloda Bazaar.
Foto aufgenommen 2013 während sich Lakhan vor dem “System” verdeckt hielt.

Auszug aus dem Dokument zur „Free Lakhan“ Kampagne vom 13.01.2014 – Übersetzung des Dokuments auf Wunsch möglich:
LAKHAN SAHU, ORGANISING SECRETARY OF THE PRAGATISHEEL CEMENT SHRAMIK SANGH, AND 6 OTHER WORKERS AND
UNION ACTIVISTS OF AMBUJA-HOLCIM COMPANY IN CHHATTISGARH, SURRENDER IN COURT AND ARE SENT TO JAIL ON
FALSE AND MALICIOUS CASES FILED BY SECURITY OFFICERS OF AMBUJA-HOLCIM.
PCSS BEGINS A CAMPAIGN FOR THEIR RELEASE AND AGAINST MALICIOUS PROSECUTION BY HOLCIM.

[...]
An incident of altercation between villagers and the notorious Security Officer of Ambuja-Holcim - YP Singh (against whom complaints had already been lodged
earlier by villagers and workers that he used to brandish his pistol and threaten them), in the Rawaan village market on 6th March 2011 provided the excuse. YP
Singh filed an FIR against four activists of the PCSS and then, by a second FIR, filed as an afterthought, another Security Officer Nand Lal Choubey, filed a
complaint against Union leaders Bhagwati Sahu, Lakhan Sahu and two other union activists implicating them in a case of ‘loot’ of a mobile and Rs. 3500 and
criminal assault.
The Gram Sabha of Village Rawaan had given a written resolution to the company that Bhagwati was never at the spot and that in fact the police had contacted
him on the telephone when the incident took place to intervene in the matter, yet he remained under arrest from 18th May 2011 onwards for 13 months till he
was finally given bail in an appeal against conviction. Lakhan Sahu was in Raipur at the time of the incident, attending the funeral of the daughter of a close
friend. In fact each one of the implicated union activists have villagers and workers vouching for the fact that they were involved in these two cases of loot only
because they were leaders and activists of the union.
But we know that the local police station functions virtually at the behest of the company, as was demonstrated yet again when YP Singh and Nandlal Choubey
attacked a Swiss woman photojournalist and her guide / interpreter Ajay TG when they were trying to capture the life of workers and farmers around AmbujaHolcim. Despite the victims sitting in the police station for the whole day, it took the intervention of the Inspector General of Police from Raipur to even get the
FIR lodged; and of course the counter case by the company had been lodged by that time!!

Download des gesamten Dokuments auf http://www.karinscheidegger.ch/blog-21-chhattisgarh-latest

28/03/2014 zu Besuch bei Bauernführer und Lokalpolitiker Bhagwati Sahu. Er sass 13 Monate unschuldig im Gefängnis und ist nun auf Kaution frei. Die
Verhandlungen gehen weiter, obwohl die Ambuja Sicherheitsmänner mittlerweile bestätigt haben, dass er an diesem fatalen 6. März 2011 gar nicht vor Ort war als
die Schlägerei am Dorfeingang passierte. Er zeigt Ajay alle Wiedersprüche im besagten Fall. Ajay überlegt sich die falschen Anklagen der Ambuja Sicherheitsmänner
zum Thema seines nächsten Dokumentarfilms zu machen.

„Didi“ – grosse Schwester – nennt mich Gangotri als wir uns am 25. März 2014
endlich richtig kennenlernen. Fast ein Jahr nachdem wir uns auf dem
Polizeiposten von Baloda-Bazaar getroffen haben, sie für mich und Ajay
eingestanden ist und ihr Mann Raju Lal daraufhin seine Arbeit bei Ambuja in Rawan
verloren hatte (sh. Surprise 303 vom 28. Juni 2013).
Offiziell ist all das nie geschehen! Ajay wurde im September 2013 angehalten
seine Anzeige gegen die gleichen Sicherheitsmänner die auch für Lakhan und
Thanu’s Verhaftung zuständig sind zurückzuziehen damit Ambuja die falsche
Anzeige gegen Ajay zurückzog. Natürlich hätte Ajay den Fall weiterziehen können,
aber es hätte vermutlich Jahre in Anspruch genommen. Um sich und seine Familie
zu schützen ist Ajay auf Anraten seiner Anwälte widerwillig auf den Deal
eingetreten.
Gangotri hat ihren Job bei Ambuja schon 2011 verloren (nachdem sie für
verschiedene „Contractors“ ganze 15 Jahre für die Fabrik gearbeitet hat!). Als sie
sich damals zusammen mit ihren Kolleginnen für bessere Arbeitsbedingungen
einsetzte und eine leitende Rolle im Dialog mit dem Ambuja-Management
übernahm. Mit ihr zusammen wurden ihr Vater, sowie ihre zwei Brüder entlassen.
Ihrem Mann wurde im 2011 eine Entlassung erspart weil es eine Namensverwechslung gab und niemand wusste dass Surender Sahu (von allen genannt
Raju Lal) der Mann von Gangotri war.
In Sachen Bestechungsgelder ist ihre Stimme schon mal RS 25'000 Wert
(entspricht mehr als 300 Mal dem Tagessatz den sie damals als Leiharbeiterin
verdiente). Sie, die gewählte Dorfrätin (village panch), erhielt das Angebot dieser
unmoralischen Summe von Nandal Chaubey (der immer noch für Ambuja-Holcim als
Sicherheitsbeauftragter arbeitet und mitverantwortlich ist für die Ajay-Schläge,
sowie auch für den Lakhan/Thanu/Baghwati Fall), als sie 2010 versuchte die
anderen Panchayat Mitglieder zu überzeugen im Kampf für gerechte Arbeitsbedingungen mitzumachen. Andere Panchayat Mitglieder haben dieses Geld nicht
ausgeschlagen. Fazit = Unehrlichkeit und Schutz eines korrupten
Systems ist der „Firma“ 300x mehr Wert als menschliche Würde....

Der lokale Arbeitsaufsichtsrat hat nie auf die Beschwerden reagiert in Bezug auf die unlautere Entlassung von Raju Lal, welche ganz klar darauf zurückzuführen ist,
dass Gangotri Ajay und mich auf den Polizeiposten unterstütze. In den offiziellen Papieren seines „Contractors“ sieht es aus, als sei er einfach nicht mehr zur Arbeit
erschienen. Um nun an das Geld seines „Provision Funds“ zu kommen (gesamte Familienersparnisse) – musste er im März 2014 „offiziell kündigen“.
Am 1. Mai 2013 wurde ihm keine neue Eintrittskarte ins Ambuja-Werk mehr ausgehändigt und
offiziell hiess es nur "wir können nichts machen – das wurde in höheren Gremien entschieden....“
Ganz bewusst erhalten Leiharbeiter/innen die Fabrikeintrittskarten nur auf monatlicher Basis –
wenn diese für längere Zeit ausgestellt würden, dann wären die Arbeiter „offiziell“....
Mittlerweile leben Gangotri und Raju Lal in einem kleinen Mietzimmer 120km von Rawan und ihren
Familien entfernt. Raju Lal hat nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit und Gelegenheitsjobs nun einen Job
als Leiharbeiter bei Laxmi Cement in der Nähe von Bhilai gefunden.
Unten: Der fatale Zeitungsartikel, welcher Gangotris Mann (Raju-Lal – rechts im Bild) zu Fall
brachte....
„Who is this woman?“ hat Ambuja-Sicherheitsmann Singh nach dem Vorfall vom 17.04.13 in
der Gegend herumgefragt. Gangotri ist überzeugt, dass es einige der korrupten Panchayat
Mitglieder waren, welche Singh schlussendlich auf Raju-Lal’s Spur brachten...
...irgendeine Form von Rache
musste es von Singh’s Seite her
geben, meit Gangorti...
...denn mittlerweile wurde auch
Singh – möglicherweise auf Anraten
des Schweizer Managements – aus
seinem Amt enthoben.
Das einzig Positive was zu
vermerken ist; die Provokationen gegenüber den
Rawan Dorfbewohner/innen
sind merklich zurück
gegengen seit Singh nicht
mehr vor Ort ist.

Nationales Wachstum und multinationale Ausbeutung auf dem Rücken von individuellen Familien: Digeshwar (10) und Dakesh (12) die beiden Söhne von Gangotri
und Raju Lal leben nun ohne ihre Eltern in Rawan bei ihrem Grossvater – dem Vater von Raju Lal.

Während Vater Lakhan im Gefängnis von Baloda Bazaar sitzt, sind seine Frau Savitri und die jüngste Tochter Samiksha in Jamul und werden durch die Gewerkschaft
und Freunde unterstützt. Die Familie muss seit 3 Jahren auf ihren Vater verzichten. Pragati Sahu die ältere Tochter von Lakhan lebt mit Onkel und Tante in Bilaspur
da es für die Mutter unmöglich ist ohne Einkommen für beide Töchter zu sorgen.

Pragati Sahu freut sich über dier Bilder von ihrer Familie, die ich für ein improvisiertes Familienfoto mitbringe.

Dies und noch ganz viel mehr aus Chhattisgarh im Frühjahr 2014.
Karin Scheidegger auf der Suche nach Sinn in einem unmöglichen Szenario. April 2014. «Rich Lands of Poor People Vol. 2» - Work in Progress.

EVERGROWING ECONOMY
BUILT ON THE EXPLOITATION
OF BASIC HUMAN RIGHTS.
THE PENNY IN MY POCKET –
WORTHLESS.
Haiku # 7
Karin Scheidegger

