
 

 

 
Was die Welt zu sagen hat 

 
 
 Norwegens Regierung  

(Ethikkommission des staatlichen Pensionsfonds) 
 

In dem Fall der Dongria Kondh wurde gezeigt, 
dass das Volk voraussichtlich ausgelöscht 
würde, wenn Vedanta die Genehmigung für 
den geplanten Tagebau in den Hügeln des 
Niyamgiri erhält. 
 
Es [besteht] ein Verhaltensmuster, in welchem 
eine solche Art von Missbrauch akzeptabel, 
und ein integraler Teil der 
Unternehmenspraxis geworden ist. Dieses 
Muster stellt ein unakzeptables Risiko dar, 
dass dieses unethische Verhalten in Zukunft 
weitergeführt wird. 

 
Internationale 
Arbeitsorganisation 
 
[Wir möchten] unsere Sorge [ausdrücken] 
über die beschriebenen negativen 
Auswirkungen der Bauxit Mine und weiterer 
Aktivitäten auf die Dongria Kondh und ihr 
Land, welches sie nach Tradition bewohnen, 
und von welchem ihre Existenz abzuhängen 
scheint.  

 
Aviva Investments 
 
Die Tatsache, dass [Vedanta] sich nicht nur 
aus dem gesamten [OECD] Prozess abkoppelt 
sondern ihn sogar missachtet, sorgt für 
erhebliche Besorgnis. 

  
Britische Regierung  

 
[Vedanta] hat weder die Rechte der Dongria 
Kondh respektiert, noch die Auswirkungen in 
Betracht gezogen, welche der Bau der Mine 
auf die Rechte [des Volkes] hat.  

 
Indische 
Expertenkommission #1 
(Ms. Usha Ramanathan, März 2010) 
 
[Die Mine] könnte zur Zerstörung der 
Dongria Kondh [als indigene Gruppe] führen. 
Die Auswirkungen sind zu ernsthaft um sie zu 
ignorieren. 

  
Indische 
Expertenkommission #2  
(Dr. Saxena und Team, August 2010) 
 
Nachdem [Vedanta] wiederholt das Gesetz 
gebrochen hat, würde die Genehmigung, ihnen 
auf Kosten der Rechte der Kutia und der 
Dongria Kondh weiteren Zugang zu dem 
geplanten Areal der Mine zu geben, 
ernstzunehmende Auswirkungen für die 
Sicherheit und das Wohl des gesamten Landes 
haben. 
 
[Vedantas Verhalten zeigt] absolute 
Verachtung des Rechts von Seiten des 
Unternehmens, sowie ein erschreckendes 
Ausmaß an Absprache mit den betroffenen 
Behörden.  
 

Die Church of England 
 

Wir sind nicht überzeugt davon, dass Vedanta 
den Respekt für Menschenrechte und lokale 
Gemeinschaften gezeigt hat, oder in Zukunft 
zeigen wird, welchen wir erwarten. 
 

Amnesty International 
 

Es ist klar dass Vedanta Resources und seine 
Tochtergesellschaften [...] es versäumt haben 
die Menschenrechte der Bevölkerung von 
Lanjigarh und den Niyamgiri Bergen zu 
respektieren.  


