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1 — Für Tourist*innen gibt es in Chhattis-
garh nichts zu sehen. In Jamul am Stadtrand  
der Industriestadt Bhilai. Auf der anderen  
Seite der Mauer steht die Fabrik der Asso- 
ciated Cement Companies ACC, einer Toch- 
tergesellschaft des Schweizer Baustoffkon- 
zerns Holcim, heute LafargeHolcim. Holcim 
hat sich 2005 in den boomenden indischen 
Zementmarkt eingekauft und dabei einen 
alten Konflikt miterworben, der in der Ge- 
schichte der Industrialisierung wurzelt. Viele  
Familien, deren Land für den Bau dieser 
Fabriken enteignet wurde, erhielten keine 
Kompensation und auch keine der zuge- 
sagten Festanstellungen. Ihre Nachfahren 
kämpfen bis heute um ihre Rechte. Für die, 
die seit Generationen hier leben, ist dieses 
Land heilig. Dass durch die industrielle Ex- 
pansion viele alte Kult- und Pilgerstätten 
zerstört werden, zieht angeblich den Zorn 
der Göttin Kali nach sich: Die Landbevöl- 
kerung bringt die vielen Todesfälle, welche 
die Industrie und die Grossbaustellen for- 
dern, damit in Verbindung. 

2 — Businessmodell Leiharbeit. In den 
Zementfabriken von LafargeHolcim in 
Chhattisgarh arbeiten bis zu 80 Prozent 
Leiharbeiter*innen zu viel schlechteren 
Konditionen als die Festangestellten. Sie 
erhalten nur ein Drittel des Lohns von  
Festangestellten und haben keinen Zugang 
zu Sozialleistungen. Zwar gibt es Gesetze 
zum Schutz der Arbeiter*innen, aber sie 
werden von der Industrie oftmals ignoriert. 
Die Langsamkeit der Gesetzesmühlen 
machen sich auch internationale Unterneh-
men wie LafargeHolcim zunutze. Im Bild 
Raj Kumar Sahu, der Präsident von PCSS 
(Pragatisheel Cement Sharmik Sangh, 
deutsch: Die fortschrittliche Gewerkschaft 
der Leiharbeiter*innen). PCSS ist die Ge- 
werkschaft der Zement-Leiharbeiter*innen, 
die wegen Verletzung von OECD-Richt- 
linien gegen Holcim Beschwerde führte.

3 — Arbeiter*innen beim «Jamul Expan-
sion Project». Die neue Fabrikanlage soll 
mit weniger Arbeitskräften noch mehr  
produzieren. Ist bei LafargeHolcim von so- 
zialer Verantwortung und fairen Arbeits- 
bedingungen die Rede, sind nur die Fest- 
angestellten gemeint. 
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2012 feierte der Schweizer Zementhersteller Holcim (heute La-
fargeHolcim) sein 100-Jahr-Jubiläum mit der Fotoausstellung 
«Industrious» im Berner Kunstmuseum. Meine Fotoreportage, 
die soeben unter dem Titel «Rich Lands of Poor People» in Buch-
form erschienen ist, ist sowohl eine Antwort auf diese Ausstellung 
wie auch eine Hommage an die marginalisierten Arbeiter*innen 
im indischen Chhatthisgarh. Dort stehen zwei Zementwerke von 
LafargeHolcim. 

In der Schweiz präsentiert sich Holcim als Unternehmen mit 
hohen Ansprüchen an soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. 
Obwohl die Ausstellung «Industrious» die weltweite Arbeiter-
schaft des Unternehmens ins Zentrum des Interesses rücken 
wollte, vergass Holcim im Zuge seiner Jubiläumsfeierlichkeiten, 
auf die dunklen Flecken im eigenen Zementimperium zu blicken. 
In den Holcim-Förderländern des globalen Südens sind Men-
schenrechtsverletzungen, ausbeuterische Arbeitsbedingungen, 
Umweltzerstörung und Korruption an der Tagesordnung. Die 
«Industrious»-Ausstellung setzte eine Kontroverse in Gang: Die 
Berner Kunstwelt, Politaktivist*innen und Medien debattierten 
den ganzen Frühling 2012 über die Kunstfinanzierung durch 
Grosskonzerne und darüber, wie Holcim beim Versuch, sein 
«menschliches Gesicht» zu zeigen, womöglich über das Ziel hin- 
ausgeschossen war. Ich wollte jenen Menschen eine Stimme ge-
ben, die Holcim in der eigenen Fotoarbeit nicht berücksichtigte. 
Meine Bilder sind 2013 und 2014 entstanden. Die Geschichte je-
doch wirkt bis in die Gegenwart hinein.

Im Verlauf meiner Reportage wurden mein indischer Reise-
begleiter, der Menschenrechtsaktivist und Dokumentarfilmer 
Ajay T.G., und ich mit jenen Realitäten konfrontiert, die für viele 
Menschen Alltag sind, die sich gegen die industrielle Allmacht 
wehren: Wer protestiert, wer kritisiert und wer schon nur genauer 
hinschaut, wird kriminalisiert. Als mein Begleiter im April 2013 
von Holcim-Sicherheitskräften zusammengeschlagen wurde, 
wurde die Geschichte persönlich. Plötzlich ging es nicht mehr 
nur um meine Reportage, sondern um einen tätlichen Angriff 
gegen meinen Übersetzer und Begleiter. Anlass waren Fotos, die 
ich in der Nähe der Fabrik von einer öffentlichen Strasse aus ge-
schossen hatte. Bei meiner zweiten Reise 2014 verfolgte die ört-
liche Polizei meine Spur bis in den Himalaja, 2016 wurde mir ein 
Einreiseverbot auferlegt. Es sind Ohnmachtserfahrungen, mit 
denen die Arbeiter*innen vor Ort täglich zu kämpfen haben. Und 
es sind Auswirkungen einer globalisierten Wirtschaft in einem 
korrupten System. Dabei reproduziert und zementiert Lafarge-
Holcim bestehende Diskriminierungen und bedient sich einer 
höchst ausbeuterischen Tradition.

Ich erreichte vor den Toren der Zementfabrik die Grenzen der 
Pressefreiheit. Trotzdem und gerade deswegen ist diese Fotore-
portage mein persönlicher Beitrag zur Meinungsbildung rund 
um die komplexe Frage der Verantwortung von Grossunterneh-
men. Meine eigene Erfahrung macht eine viel grössere Geschichte 
sichtbar. Es geht um Land, Ressourcen, Bodenschätze. Aber auch 
um eine lange Tradition des gewerkschaftlichen Kampfes und 
einen Protest, der der Öffentlichkeit entgangen ist. 

Reiches Land 
armer Leute

Arbeitsbedingungen Der Schweizer Baustoff- 
hersteller LafargeHolcim betreibt im indischen 

Chhattisgarh zwei Fabriken. Die Fotografin  
Karin Scheidegger hat die Arbeiter*innen besucht.

TEXT UND FOTOS KARIN SCHEIDEGGER

Chhattisgarh
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Das Surprise Strassenmagazin berichtete bereits 2013 und 2014 
über Scheideggers Reportage und die Realitäten in Chhattisgarh:  
issuu.com/surprise/docs/rz_surprise_303_web 
issuu.com/surprise/docs/surprise_323_rz_web



4 — Die Basisbewegung in Bhilai. Vereint 
unter dem rotgrünen Banner der Bauern- 
und Arbeiterschaft: Rot steht für die Arbei- 
ter*innen und Grün für die Bauernschaft 
und Landarbeiter*innen sowie für Ökologie 
an sich. Die Basisbewegung «Chhattisgarh 
Mukti Morcha» (CMM) ist lokal fest ver- 
ankert und viel mehr als eine Gewerkschaft.  
Sie ist eine soziale Bewegung, die nicht nur 
die Leiharbeiter*innen der regionalen In- 
dustriebetriebe vereint, sondern zugleich 
eng mit der Bauernschaft und ihren Land- 
rechtskämpfen vernetzt ist. Sie steht ein 
für die Anliegen der Adivasi, der Indigenen, 
und der Dalit, der Kastenlosen, und macht 
sich für die Frauenförderung stark. CMM 
fährt eine mehrgleisige Strategie. Es geht 
um Widerstand, vor allem aber um den 
Aufbau von Alternativen. Die Gewerkschaft 
fordert demokratische Grundrechte unter 
Einbezug des Rechtswegs ein. Sie zeigt 
konsequent die Mängel in den demokrati-
schen Prozessen auf und prangert deren 
Missachtung an, einerseits auf der Strasse, 
anderseits in den Betrieben mit Protest- 
aktionen, Demos und Streiks. Dies macht 
CMM bei der lokalen Industrie unbeliebt. 

5 — Der Geist Shankar Guha Niyogis ist 
allgegenwärtig in Jamul. Seine Statue steht 
unweit der Fabriktore von «ACC Jamul».  
Er ist Held, Märtyrer und Vaterfigur: ein wich- 
tiger Sozialreformer und einer der Ersten, 
der die Situation der Leiharbeiter*innen an- 
prangerte. In den 1970er- und 80er-Jahren 
organisierte er erfolgreich die Arbeiter*in-
nen im Industriegürtel von Bhilai und for- 
derte verbesserte Arbeitsbedingungen ein. 
Er war der Gründer der Basisbewegung 
CMM. 1991 wurde Niyogi von Auftragskil-
lern der lokalen Industrie ermordet.

6 — Kämpfen hat sich gelohnt. Laxmi 
Devangan arbeitete 25 Jahre lang für die 
ACC Zementfabrik. Sie hatte nie einen 
festen Arbeitsvertrag. Ihre Aufgabe war das 
Abstempeln von Zementsäcken – 10 000 
bis 15 000 Stück pro Tag. Die Arbeiter*- 
innen arbeiteten schnell, der Job verlangte 
ihnen physisch viel ab. Dann kam Holcim, 
und damit eine neue Maschine. Laxmi 
wurde nach 25 Jahren Arbeit für die ACC- 
Zementfabrik einfach durch die Maschine 
ersetzt. PCSS kämpfte neun Monate lang, 
dann konnte Laxmi ihre Arbeit bei ACC 
wiederaufnehmen. Laxmi kritisiert auch, 
dass die Fabrik immer mehr Menschen 
einstellt, die nicht aus der Region kommen. 
Sie erledigen dieselbe Arbeit zu schlech- 
teren Konditionen und stellen viel weniger 
infrage als die gut organisierten lokalen 
Arbeiter*innen. Ihrer Überzeugung nach ist 
dies eine Strategie, um die lokalen Arbei- 
ter*innen kleinzuhalten. Zudem erhielten 
Leute, die sich gewerkschaftlich enga- 
gieren, oft keine Arbeit mehr im Ort. Gleich- 
zeitig seien die billigen zugewanderten 
Arbeitskräfte lokal nicht verwurzelt und da- 
mit leichter auszubeuten.

7 — Arbeitsmarkt der Taglöhner*innen.  
10 Uhr morgens: Wer um diese Zeit noch 
hier steht, wird für minimalstes Entgelt je- 
en Job annehmen, den er oder sie kriegen 
kann. Eine Taglöhnerin erhält im Durch- 
schnitt zwei Franken, ein Taglöhner bis zu 
drei Franken. Vier Franken am Tag wür- 
den bereits einen grossen Unterschied 
machen. Der Gruppe der Festangestellten, 
die Vorteile wie angemessene Löhne, Kran- 
kenversicherung und diverse Boni genies- 
sen, steht der grösste Teil der Bevölkerung 
gegenüber, der auf vertragslose Arbeit im 
sogenannten unorganisierten Sektor 
angewiesen ist: Diese prekär Beschäftigten 
machen etwa zwei Drittel der Arbeitneh-
mer*innen aus. Gesetze zum Schutz der 
Arbeiter*innen gäbe es zwar, aber sie 
werden von der Industrie oftmals ignoriert. 
Die privilegierten Festangestellten sind in 
grossen, von der Industrie anerkannten 
Gewerkschaften organisiert, die oftmals als 
verlängerter Arm des Managements und der 
politischen Parteien wirken. Sie werden 
auch als «Instrumente des privaten 
Kapitals» bezeichnet. Den Leiharbeiter*in-
nen hingegen wird vonseiten der Arbeitge-
benden mehrheitlich ein Gespräch 
verweigert. Zu welcher Kategorie von 
Arbeitskraft jemand gehört, hat eigentlich 
immer mit Kaste und Herkunft zu tun.
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«Gebt die Jobs der 
lokalen Jugend und 
bezahlt faire Löhne.  
Wenn das so weiter- 
geht, sind wir bald  
alle arbeitslos.» 
LAXMI DEVANGAN, ARBEITERIN  
DER LAFARGEHOLCIM-FABRIK
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Karin Scheidegger ist freischaffende  
Fotografin aus Bern. Sie bewegt sich haupt- 
sächlich im Bereich der Reportage- und 
Porträtfotografie und setzt eigene Kunst- 
projekte um. 
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Karin Scheidegger: «Rich 
Lands of Poor People —  
Reiches Land armer Leute. 
Das Szenario von  
Chhattisgarh», Artist Edition 
2020, 64 CHF.  
Bestellbar unter  
karinscheidegger.ch/klick. 
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8 — Entrechtete Menschen sind preis-
werte Arbeitskräfte. Die jahrhundertealte 
Diskriminierung der ländlichen Bevölke-
rung und ihrer ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen, geprägt von den Stigmata der Kas- 
tengesellschaft, ist immer noch viel stärker 
als alles, was die «Corporate Social Re- 
sponsibility»-Strategien westlicher Firmen 
ausrichten können. Denn mit der Diskri- 
minierung ist auch eine scheinbar unend- 
liche Quelle sehr billiger Arbeitskräfte 
verbunden. Adivasi-Frau im Durg-Distrikt.

9 — Sie haben ihre Forderungen bis nach 
Bern getragen. PCSS hat geschafft, was 
noch nie einer Leiharbeiter*innen-Gewerk-
schaft gelungen ist: den internationalen 
Mutterkonzern ihres Arbeitgebers an den 
Verhandlungstisch zu bringen und damit 
die Anerkennung zu bekommen, dass die 
Verantwortung für die Leiharbeiter*in- 
nen beim Konzern liegt. In diesem Fall bei 
LafargeHolcim. Im Bild Raj Kumar Sahu 
und Lakhan Sahu. Lakhan Sahu kam be- 
reits im Surprise-Text vom Juni 2013 vor: 
«Holcims Hinterhofarbeiter», Surprise 303.

10 — Im Namen des Gesetzes. Die Ar- 
beiter*innen- und Menschenrechtskämpfe 
werden nicht nur auf der Strasse und in 
den Betrieben geführt, sondern vermehrt 
auch in den Gerichtssälen ausgetragen.  
Die Organisation Janhit unterstützt jene, die  
in einem korrupten System und umgeben 
von Wachstumswahn übergangen oder be- 
wusst übersehen werden. Der rechtliche 
Weg birgt durchaus Chancen, aber er ist 
langwierig und mühsam. Sudha Bharadwaj 
(Mitte) ist eine wichtige Stütze für die Ar- 
beiter*innen. Sie ist die Anwältin von PCSS 
und CMM und eine zentrale Figur bei Janhit,  
eine unermüdliche Fürsprecherin der Un- 
terdrückten und Entrechteten. Und sie ist 
eine Staatsfeindin: Sudha Bharadwaj wur- 
de am 28. August 2018 verhaftet. Einige 
sprechen von einer Hexenjagd durch Hindu- 
Fundamentalisten. Sie soll eine Terroris- 
tin sein, die bei der Anstiftung von Kasten- 
unruhen mitgewirkt haben soll. Zudem 
wirft man ihr vor, Teil eines Plots gewesen 
sein, der die Ermordung des indischen 
Premierministers Narendra Modi zum Ziel 
hatte. Solche Vorwürfe werden in Indien 
häufig genutzt, um Menschenrechtsvertei-
diger*innen zu brandmarken und unter 
dem Deckmantel drakonischer Anti-Terror-
gesetze zu verfolgen. Bis zum heutigen  
Tag – mehr als zwei Jahre später – hat die 
ermittelnde Behörde keine glaubwürdi- 
gen Beweise für diese Anschuldigungen vor- 
gelegt. Der langwierige Prozess und die 
Verweigerung des Rechts auf Kaution und 
Berufung soll die verhafteten Aktivist*- 
innen zermürben. Dies ist nicht nur im Fall 
von Sudha Bharadwaj so. Auch Tausende 
andere, die sich für die Grundrechte der 
Menschen am Rande der Gesellschaft ein- 
setzen und sich den Interessen der Indus- 
   trie entgegenstellen, werden mit konstru-
ierten Anklagen mundtot gemacht.
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«Wir sind mit den  
Fällen, die wir  
betreuen, gewachsen: 
vom lokalen Arbeits- 
gericht bis hin zum 
höchsten Gericht von 
Chhattisgarh und  
an den Verhandlungs- 
tisch mit Holcim.»
SUDHA BHARADWAJ,  
GEWERKSCHAFTSANWÄLTIN

Gewinnen Sie Lesestoff 
Wir verlosen drei Mal «Rich Lands of Poor People». Schicken Sie 
uns eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Betreff «Buch gewin- 
nen» an Surprise Strassenmagazin, Münzgasse 16, 4051 Basel oder 
an info@surprise.ngo. Einsendeschluss ist der 21. November 2020. 
Viel Glück! Die Gewinner*innen werden ausgelost und ab Ende 
November persönlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt.


