
Intervention von Yvonne Zimmermann, Koordinatorin SOLIFONDS und 
Vorstandsmitglied MultiWatch an der Holcim-GV vom 13. April 2015 
 
 
Sehr geehrte Verwaltungsräte,  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sprechen mit einem Gewerkschafter über Ihre Arbeitssituation 
und kurz darauf droht Ihnen Ihr Arbeitgeber mit der Entlassung. Stellen Sie sich vor, 
Ihr Lohn liegt unter dem staatlich festgelegten Mindestlohn, und wenn Sie fordern, 
dass Sie den Ihnen zustehenden Lohn erhalten, heisst es, dass Sie sich bald eine 
andere Stelle suchen müssen. 
Solche und weitere Situationen haben mir aktuelle und ehemalige Arbeiter des 
Zementwerks der Holcim-Tochter Ambuja in Bhatapara im indischen Bundesstaat 
Chhattisgarh geschildert. Ich habe mich vor kurzem mit ihnen vor Ort getroffen. Auch 
mit Gewerkschaftern, die ab 2011 aufgrund falscher Beschuldigungen von Holcim-
Sicherheitsangestellten bis zu 18 Monate im Gefängnis waren. Ihr Vergehen: Sie 
hatten sich gewerkschaftlich organisiert. Dadurch erreichten sie, dass die bei den 
Kontraktfirmen angestellten Leiharbeiter endlich den Mindestlohn erhielten. Heute liegt 
der Lohn zum Teil wieder darunter. 
 
Mit den Verhaftungen von Gewerkschaftern sowie den bis heute andauernden 
Einschüchterungen wurde die Gewerkschaft der Leiharbeiter PCSS im Holcim-Werk in 
Bhatapara zerschlagen. Es bestehen heute nur noch Gewerkschaften, die keine 
Forderungen an das Unternehmen stellen. Hier werden Gewerkschaftsrechte eklatant 
verletzt: Es gehört zu den grundlegenden Rechten von Arbeiterinnen und Arbeitern, 
dass sie sich in der Gewerkschaft organisieren können, die sie auswählen, nicht 
derjenigen, die dem Arbeitgeber passt. 
 
Holcim schreibt in seinem „Supplier Code of Conduct“, dass auch die von Holcim 
beauftragten Firmen Gewerkschaftsrechte respektieren sollen und die Löhne nicht 
tiefer sein dürfen als der Mindestlohn. 
 
Meine Frage ist, ob und wie Holcim kontrolliert, ob sich beauftragte Firmen an 
gesetzliche Vorschriften halten und Gewerkschaftsrechte respektieren. Was tut 
Holcim, wenn dies nicht der Fall ist? Gemäss dem indischen Gesetz ist es der 
Auftraggeber, hier Holcim, der für die Einhaltung der Mindestlöhne bei 
Subunternehmen verantwortlich ist. Wir fordern Holcim deshalb auf, dafür zu 
sorgen, dass Mindestlöhne ausbezahlt und die Gewerkschaftsfreiheit in allen 
Holcim-Werken und Subkontraktanten vollumfassend garantiert werden. 
 
Ebenfalls möchte ich noch auf eine andere Situation in Indien hinweisen:  
Vor drei Jahren war hier eine Vertreterin der Leiharbeitergewerkschaft PCSS und 
berichtete über die Situation der Leiharbeiter bei einer anderen Holcim-Tochter in 
Indien, ACC in Jamul. Dort haben zwei Gerichtsinstanzen die Holcim-Tochter für ihre 
Auslagerungspraxis verurteilt. Sie haben entschieden, dass die Leiharbeiter fest 
angestellt werden und den gleichen Lohn wie die Festangestellten erhalten müssen. 
Trotz dieser klaren Gerichtsentscheide ist das Problem bis heute nicht gelöst. Die 



Leiharbeiter erhalten noch immer rund dreimal weniger Lohn als ihre fest angestellten 
Kollegen.  
Hingegen wird in anderthalb Monaten ein Erweiterungsprojekt in Betrieb genommen, 
das alte Werk soll geschlossen werden. Die Leiharbeiter des alten Werks, die seit 
Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten dort arbeiten, wissen trotz vielen Nachfragen bis 
heute nicht, ob sie im neuen Werk arbeiten werden. 
Wir befürchten, dass Holcim die Leiharbeiter entlassen will. Schon jetzt leben viele in 
bitterer Armut. Ich war bei einer fünfköpfigen Familie zu Hause, die in einem Zimmer 
im Slum hinter der Fabrik wohnt. Diese Leute wissen bis heute nicht, ob sie bald gar 
kein Einkommen mehr haben und ob sie dann die Miete dieses einen Zimmers 
überhaupt noch bezahlen können. 
 
Wir fordern Holcim auf, die Leiharbeiter im neuen Werk weiter zu beschäftigen 
und sie endlich fest anzustellen, so wie das zwei Gerichtsinstanzen angeordnet 
haben. Ebenfalls fordern wir die Holcim-Geschäftsleitung auf, sich dafür 
einzusetzen, dass Arbeits- und Gewerkschaftsrechte vollumfänglich umgesetzt 
werden. 
 


