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Angesichts der wichtigsten News der 
letzten Zeit in den Schweizer Medien zu 
Nestlé erstaunt das Schweigen der einfluss-
reichsten Schweizer NGOs zu den darin 
aufgeworfenen Grundsatzfragen. Einige 
Beispiele veranschaulichen das.

Wie die Presse berichtete, wurden Nest-
lé und Securitas in dem von Attac ange-
strengten Zivilprozess der Spionage gegen 
Attac Waadt für schuldig befunden. Der 
Tagesanzeiger berichtete am 23. März die-
sen Jahres dass weder Nestlé noch Securi-
tas gegen diesen Richterspruch rekurrieren 
würden. Gute und wichtige News. Doch 
erhielt diese ganze Spitzelaffaire nie die 
gebührende Beachtung von NGOs wie der 
Erklärung von Bern (EvB) oder der Alli-
ance Sud (AS), den wichtigsten kritischen 
entwicklungspolitischen Organisationen der 
Schweiz, von denen eine klare Stellungnah-
me nur natürlich gewesen wäre. Für Nestlé 
erwies sich die ganze Operation trotz des 
Schuldspruchs als erfolgreich.

Zum einen hatten Misstrauen und gegen-
seitige Verdächtigungen, nachdem mehrere 
eingeschleuste AgentInnen aufgeflogen wa-
ren, gemischt mit dem Gefühl, verraten wor-
den zu sein,  eine emotionale Auswirkung, 
die es für die Betroffenen schwieg machte, 
so weiterzuarbeiten wie zuvor. Für die mit 
der Infiltration verbundenen Probleme 
einschliesslich der von Attac eingeleiteten 
Gerichtsverfahren mussten viel Energie, 
Zeit und Kraft aufgewendet werden. Ener-
gie, Zeit und Kraft, die dann für die Arbeit, 
wie sie Attac vorher geleistet hatte, schlicht 
fehlten. Dies war eindeutig zum Vorteil der 
wegen der Attac-Kritik besorgten Nestlé. 

Aber Nestlé konnte noch auf eine viel 
wichtigere, fundamentale Weise Erfolg 
verbuchen. Zur Klärung dieses Punktes 

liegt der Erfolg von Nestlé: Der Bespitze-
lungsfall wurde als isoliertes Problem von 
Attac angegangen, und nicht als etwas das 
die ganzen Zivilgesellschaft betrifft. Doch 
Attac zu isolieren war nur möglich dank 
dem SCHWEIGEN einiger der repräsenta-
tivsten Schweizer NGOs zu diesem Fall, je-
ner NGOs, die die Mittel und die Legitimität 
gehabt hätten, die nötigen Fragen zu stellen, 
die öffentliche Debatte anzufachen und das 
Thema ins öffentliche Bewusstsein zu brin-
gen. Da diese NGOs die nötige Solidarität 
nicht an den Tag legten und sich nicht enga-
gierten, wurde das Ganze eine PRIVATAN-
GELEGENHEIT zwischen Attac und Nest-
lé/Securitas. Das ist das Gefährlichste, was 
passieren konnte. Denn Nestlé bekommt die 
Botschaft, dass sie solche Dinge tun kann, 
ohne grosse Konsequenzen zu befürchten. 
Nestlé musste, basierend auf dem Schweizer 
Gesetz, eine lächerliche Geldsumme zahlen, 
die Sache war ein, zwei Tage in den Medien 
– und das war’s dann auch. Kein Versuch ei-
ner öffentlichen Debatte, kein Versuch, tief-
er zu bohren, um der Sache besser auf den 
Grund gehen zu können.

Mit einer Spitzeloperation will man erst 
einmal Informationen sammeln. Doch WA-
RUM und WOZU werden Informationen 
auf diese Weise gesammelt? Das sind wich-
tige Fragen, die öffentlich diskutiert werden 
müssen, um der Zielsetzung von Nestlé und 
den Gründen dieser Operation auf die Spur 
zu kommen. Die ganze Dimension der Sa-
che und die Verantwortung von Nestlé ins 
öffentliche Bewusstsein zu rücken, würde 
sehr viel mehr zur Prävention solcher Prak-
tiken beitragen als das Schweizer Justizur-
teil selbst. Deswegen ist es so unverständ-
lich, dass das nicht gemacht worden ist. So 
wurde etwa die richterliche Erkenntnis, 
dass vier hochrangige Nestlékader über die 
ganze Affäre im Bild und darin verwickelt 
waren, von den NGOs noch nicht einmal 
als relevante Information behandelt. Nestlé 
hat immer behauptet, das Spitzeln sei nicht 
Teil ihrer Politik, aber wie soll die Tatsache 
dass mit Wissen und Unterstützung vierer 
Kader gespitzelt wurde, damit in Einklang 
gebracht werden?

Am 12. Juni 2008 machte der Journa-
list Jean Philippe Ceppi die Spitzelaffaire 
im Westschweizer Fernsehen bekannt. Zu 
dieser Zeit stand AS in einem «Dialog» 
mit Nestlé bezüglich der Praxis des Unter-
nehmens in Kolumbien. Es ist nicht meine 
Sache, solche «Dialoge» zu kommentieren, 
aber es ist wichtig zu sagen, dass der «Di-
alog» von AS als Entschuldigung benutzt 
wurde, um sich nicht öffentlich zu positio-
nieren, um nicht, wie Michael Egger von AS 

muss man sich vergegenwärtigen dass die 
Spitzelaffaire keine private Angelegenheit 
zwischen Attac und Nestlé/Securitas war 
sondern die GANZE Schweizer Zivilge-
sellschaft betraf. Wenn eine Gruppe von 
Freiwilligen beschliesst, Zeit und Energie, 
um nicht von Geld zu sprechen, zu investie-
ren, um die Handlungen eines mächtigen 
Multis wie Nestlé zu diskutieren, analysie-
ren, begreifen und kritisieren, nimmt sie 
nur ein Grundrecht wahr, das in jeder De-
mokratie verteidigt und unterstützt wer-
den sollte. Wie wir aus der Geschichte der 
Menschheit wissen, ist es vor allem dank 
der Hingabe und der Arbeit von Gruppen 
wie Attac zu Fortschritten bei den zivilen 
und Menschenrechten gekommen. Bürger-
innen und Bürger, engagiert in sozialen 
Belangen, die versuchen, ihr Bestes zu ge-
ben – so entstehen soziale Bewegungen, es 
kommt zu gesellschaftlichen Fortschritten. 
Daraus können Institutionen entstehen, die 
wiederum ihre Legitimität von den sozialen 
Bewegungen haben. Gute Beispiele dafür 
sind die Kämpfe für das Frauenstimmrecht 
in der Schweiz in den 70er Jahren, die Civil 
Rights-Bewegung der 60er und 70er Jahre 
in den USA oder die sozialen Bewegungen 
in Lateinamerika, die so viele konkrete Ver-
besserungen in Ländern wie Brasilien, Boli-
vien oder Venezuela errungen haben. 

Die Attac-Leute habe ihr Recht auf Kri-
tik und Debatte ausgeübt, also auf das, was 
eine Demokratie an erster Stelle ausmacht. 
Das Infiltrieren von Securitas-AgentInnen 
ist offenkundig ein Angriff auf diese fun-
damentalen Rechte, eine Bedrohung nicht 
nur für die individuelle Freiheit, sondern für 
die Demokratie selbst. Deshalb muss diese 
Infiltration als Angriff auf die ganze Gesell-
schaft verstanden werden. Und genau hier 
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in einem Tagesanzeiger-Artikel sagte, den 
«Dialog» zu gefährden1. Nestlé war im Ge-
genzug nicht so «höflich» mit Alliance Sud: 
Die Spitzeloperation wurde auch während 
des «Dialogs» weitergeführt. Die Kantons-
polizei Waadt fand in einem Laptop der 
Securitas einen ganzen Bericht von Oktober 
2006 über André Babey von Attac Neuen-
burg und über mich, einschliesslich Fotos. 
Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass di-
ese Bespitzelung damit geendet hätte. Der 
«Dialog» begann nach Angaben der AS 
vom Frühling 2006.

Im Rahmen des «Dialogs» informierte 
Alliance Sud über ihre «Fact finding»-Missi-
onen in Kolumbien. Es scheint einfacher zu 
sein, solche Missionen in Kolumbien zu or-
ganisieren als in … Lausanne, wo das Gros 
der Spionageoperationen stattgefunden hat-
te. Es wäre für AS ein Einfaches gewesen, 
mit der Attac-Gruppe Kontakt aufzuneh-
men, Fragen zu stellen, konkrete Solidarität 
zu zeigen, öffentliche Diskussionen anzure-
gen etc.

Glücklicherweise nahmen andere die 
Spionageoperation ernst. Der Schweizer 
Journalist Alec Feuz publizierte dazu das 
Buch «Affaire classée» mit vielen beunruhi-
genden Informationen. 2012 veröffentlichte 
Eveline Lubbers ihr Buch «Secret Mano-
euvres in the Dark – Corporate and Police 
Spying on Activists» (Plutopress, London) 
mit einem in den internationalen Zusam-
menhang gestellten Kapitel über Nestlé. Im 
Vorwort schreibt die Autorin, dass ihre «Re-
cherchen die zunehmend mehr verwischten 
Grenzen zwischen öffentlich und privat in 
Geheimoperationen beleuchten, was für mich 
eine potenzielle Gefahr für die Demokratie 
darstellt». Sie schreibt weiter: «Während Un-
ternehmenskritikerInnen zunehmend Ob-
jekte von geheimdienstlichen Operationen 
der Informationsbeschaffung und verdeckter 
Aktionen mit dem Ziel der Behinderung ih-
rer Arbeit werden, ermöglicht die Geheimhal-

tung das Vermeiden von Verantwortlichkeit 
und Rechenschaftspflicht (...)» (S. 196).  

Das Schweigen der am meisten in po-
litischen Angelegenheiten engagierten 
NGOs, die über die Mittel und das Wissen 
verfügen, um die ganze Tragweite einer sol-
chen Angelegenheit zu erkennen, half mit 
Bestimmtheit Nestlé, «Verantwortlichkeit 
und Rechenschaft zu vermeiden».

Fairerweise muss gesagt sein, dass die 
EvB das Buch von Alec Feuz bei seinem 
Erscheinen erwähnt und in einem Editorial 
den «Dialog» zwischen AS und Nestlé kri-
tisiert hat. Was aber immer noch fehlt, ist 
eine öffentliche Diskussion einiger der Fak-
ten und Fragen, die Alec Feuz und Eveline 
Lubbers thematisiert haben. 

Zwei Dokumentarfilme der letzten Zeit 
– «Contre Nestlé jusqu’à la mort» des West-
schweizer Fernsehens und «Wem gehört 
das Wasser?» des deutschen Senders WDR 
thematisieren die Spitzelgeschichte als gra-
vierendes Ereignis. Es wäre, ein Interesse 
daran vorausgesetzt, ein Leichtes gewesen, 
die Bücher und Dokumentarfilme in eine 
öffentliche Diskussion einzubringen. WDR 
strahlte den deutschen Film am 18. März 
2013 aus. Wie der Schweizer Dokumentar-
film «Bottled Life» enthält er eine starke 
Kritik und viele beunruhigenden Informa-
tionen über die Wasserpolitik von Nestlé. 
Man hätte erwarten dürfen, dass die grossen 
und ausdrücklich auf das Menschenrecht 
auf Wasser verpflichteten Hilfswerke wie 
Helvetas, Swissaid und Caritas dazu sofort 
Stellung nehmen und eine öffentliche Dis-
kussion über die Wasserpolitik von Nestlé 
organisieren würden; oder allermindestens, 
dass sie diese Informationen öffentlich kom-
mentieren würden. Doch das war nicht der 
Fall. Alle diese Institutionen sind hingegen 
Nestlé-Partnerinnen in der Swiss Water Part-
nership, zusammen mit Alliance Sud, und 
verhelfen so der Wasserpolitik von Nestlé 
zu mehr Glaubwürdigkeit!

Aufgrund dieser wenigen, aber klaren 
Beispiele scheint es so, dass Fakten, die das 
«offizielle» Image von Nestlé in der Schweiz, 
nämlich den Mythos des «sozial und ökolo-
gisch verantwortungsvollen», in «Dialogen» 
engagierten Unternehmens, des Partners 
der DEZA und der Swiss Water Partnership 
etc. widerlegen, einfach ignoriert werden, 
ihnen keine Wichtigkeit beigemessen oder 
so getan wird, als gäbe es sie gar nicht. Wie 
viele Bücher, Filme, Artikel auch immer 
veröffentlicht werden, es sieht so aus, als ob 
dies nicht ausreicht, um das Verhalten dieser 
Institutionen zu ändern – denn sie scheinen 
das Image von Nestlé weiterhin zu protegie-
ren anstatt den Multi herauszufordern, ob-

wohl es gute Gründe gibt, dies zu tun. 
Echte Veränderungen können wir vor 

allem dort erreichen, wo wir sind. Es ist des-
halb unsere moralische und ethische Pflicht, 
dies auch zu tun. Leider fehlt genau diese 
Haltung im Heimatland von Nestlé. 

Doch zu bestimmten Inhalten zu schwei-
gen ist auch eine sehr klare und laute Stel-
lungnahme und die Leute könnten begin-
nen, sie zu hören.

1 «Nestlé arbeitet an Imagekorrektur», 
Romeo Regenass, Tages Anzeiger 02-08-2011
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unterneh-
men-und-konjunktur/Nestle-arbeitet-an-Imagekor-
rektur/story/26154622


