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Nestlés erfolgreiche Imagepolitur  

Eine öffentliche Stellungnahme zum „Dialog zwischen Alliance Sud und Nestlé“ und dem daraus 
entstandenen Bericht, 6. September 2011 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Alliance Sud 
 

MultiWatch hat euren Ende Juni 2011 veröffentlichten Bericht zum Dialog zwischen Alliance Sud 
und Nestlé zur Kenntnis genommen. Als Organisatorin des Nestlé-Tribunals vom Oktober 2005, 
welches Ausgangspunkt dieses Dialogs war, finden wir es wichtig, dazu Stellung zu beziehen. 

Mit dem Dialog wollte Alliance Sud dazu beitragen, dass Nestlé die Menschen- und Gewerk- 
schaftsrechte besser respektiert sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und 
Zulieferer verbessert. MultiWatch begrüsst diese Absicht, ist es doch auch unser Anliegen, zur 
Verbesserung der Situation der Arbeitenden und GewerkschafterInnen bei Nestlé sowie der lokalen 
Gemeinschaften beizutragen. Nach fünf Jahren Dialog zwischen Alliance Sud und Nestlé und dem 
jüngst publizierten Bericht muss die Frage gestellt werden, ob dies erreicht werden konnte. 

 

Charakter des Dialogs 

• Ohne über ein Mandat der Betroffenen in Kolumbien zu verfügen, begann Alliance 
Sud einen „hochrangigen Dialog“ mit Nestlé zum Konfliktfeld rund um den Konzern in 
Kolumbien. Beteiligt war mit Nestlé eine Konfliktpartei und mit Alliance Sud eine Schwei- 
zer NGO, die das Nestlé-Tribunal unterstützt hatte, aber nicht in den Konflikt in Kolum- 
bien involviert war. Die Betroffenen vor Ort, beispielsweise die Gewerkschaft Sinaltrainal, 
waren nicht Partner des Dialogs und hatten Alliance Sud auch kein Mandat erteilt.  

• Diese Ausgangslage ergab eine klare Gewichtung zu Gunsten des Konzerns: Nestlé 
war Partner im Dialog, während die Gewerkschaft Sinaltrainal lediglich zweimal befragt 
wurde. Gemäss Bericht wollte die Delegation „engagiert, aber intellektuell ehrlich und 
unvoreingenommen vorgehen“ (S. 3). Wenn die Konfliktpartner nicht mit der gleichen 
Elle gemessen werden, kann diese Aussage nichts anderes als eine Willensbekundung 
bleiben. Dies wird auch in der Sprache deutlich: Während Nestlés Aussagen in der 
Gegenwartsform wiedergegeben werden, stehen die Aussagen von Sinaltrainal in der 
indirekten Rede und erhalten damit weniger Glaubwürdigkeit (vgl. unten). Kritik an Nestlé 
ist im Bericht grossenteils auf die Aussagen von Sinaltrainal reduziert, die während des 
Tribunals 2005 vorgebrachten Beweise und Zeugenaussagen hingegen bleiben 
unerwähnt. 

• Der Bericht wurde Nestlé vor der Veröffentlichung vorgelegt und vom Konzern gutge- 
heissen. Dies zeigt, dass der Dialog von einem Machtverhältnis geprägt war. Nestlé 
konnte Empfehlungen der Delegation annehmen oder ablehnen. Rund die Hälfte  
der Empfehlungen hat der Konzern zurückgewiesen, darunter Festanstellungen oder 
Existenz sichernde Löhne (S. 10), Punkte, die Teil der Kollektivverhandlungen seien  
oder in seinen Augen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens vermindern würden 
(S. 15). Leider gibt der Bericht keine Auskunft über die gesamte Liste der Empfehlungen 
– weder der angenommenen noch der abgelehnten.  
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Unklare Quellen, unbegründete Schlussfolgerungen 

Der Verfasser des Berichts legt nicht offen, woher seine Informationen stammen, die zu werten- 
den Feststellungen und Aussagen führen. Dies trifft beispielsweise auf folgende Punkte zu:  

• Der Bericht hält als positive Entwicklung des Konzerns fest: „Gesamthaft hat Nestlé die 
Zahl der Festangestellten erhöht und die Temporären und Unterlieferanten reduziert.“  
(S. 11) Die Gewerkschaft Sinaltrainal zieht eine ganz andere Bilanz: „Der Anteil der 
temporär Beschäftigten sei weiterhin hoch und noch immer würden viele Arbeiten an 
Dritte ausgegliedert, wo die Arbeitsbedingungen schlecht seien.“ (S. 13) Die Kritik der 
Gewerkschaft steht nicht etwa der Darstellung Nestlés direkt gegenüber, sondern ist 
erst ein paar Seiten später zu finden, so dass die Selbstdarstellung des Konzerns als 
Faktum erscheint – ohne dass sie belegt wäre. Dabei hatte der Konzern deutlich 
gemacht, dass er gerade in diesem Bereich zu keinen grundlegenden Veränderungen 
bereit sei. (S. 10)  

• Wie der Bericht festhält, sind seit 1986 13 Arbeiter bzw. ehemalige Beschäftigte von 
Nestlé ermordet worden, die meisten von ihnen Führungspersonen der Gewerkschaft 
Sinaltrainal. GewerkschafterInnen und ihre Familien sind immer wieder Drohungen von 
paramilitärischen Gruppen ausgesetzt, oft dann, wenn Verhandlungen mit dem Konzern 
stattfinden oder die Gewerkschaft Proteste durchführt. „Die Gewerkschaft ist generell 
überzeugt, dass Nestlé zumindest indirekt an den Morden und anderen Gewalttaten an 
Gewerkschaftern Verantwortung trägt, und beschuldigt Nestlé auch öffentlich.“ (S. 5)   
Es handelt sich bei diesem schwierigen Thema nicht einfach um eine „generelle Über- 
zeugung“ von Sinaltrainal, vielmehr ist die Gewerkschaft aufgrund verschiedener 
Vorkommnisse in der Vergangenheit zur Annahme einer Komplizenschaft gelangt. 
Hintergründe dazu sind u.a. in Fall 1 dargelegt, der bei der Nestlé-Anhörung im Oktober 
2005 behandelt wurde.  
Der Bericht von Alliance Sud kommt jedoch zu folgendem Schluss: „Die Alliance-Sud-
Delegation hat keine Elemente vorgefunden, die erlauben würden, eine Komplizenschaft 
des Unternehmens mit Paramilitärs bei den Morden an oder bei Drohungen gegen 
Nestlé-Gewerkschafter zu beweisen.“ (S. 5) Während Alliance Sud in der Einleitung des 
Berichts festgehalten hatte, dass sie nicht Richterin spielen wolle, tut sie hier genau das: 
Sie bezieht Position, ohne dass sie darlegen würde, wie sie zu diesem Schluss gelangt. 
Die Schlussfolgerung von Alliance Sud steht dabei z.B. Aussagen des ehemaligen 
Paramilitär-Chefs Salvatore Mancuso entgegen, dass paramilitärische Gruppen Geld- 
zahlungen von Cicolac-Nestlé erhalten haben.1 Alliance Sud entzieht den Anschuldi- 
gungen auf eine Komplizenschaft die Legitimation, ohne jedoch eine Nicht-Komplizen- 
schaft belegen zu können. 

• Die Qualität der Nestlé-Produkte wird anlässlich der Mission 2008 als positives Element 
aufgeführt. „Die Gewerkschaft Sinaltrainal hat seit 2002 Nestlé zudem mehrmals 
beschuldigt, sie vertreibe verunreinigte oder abgelaufene Produkte, die fehlerhaft 
verpackt oder mit unwahren Etiketten versehen worden seien. Angesichts der hohen 
Standards von Nestlé bei der Gesundheits- und Qualitätskontrolle fällt es schwer, 
dahinter eine bewusste Politik zu vermuten, um auf Kosten der Gesundheit der 
KonsumentInnen den Profit zu maximieren. Die Vorfälle scheinen eher auf Pannen und 

                                                
1 Mancuso revela sus socios 'narcos' y salpica a Moreno, Verdad Abierta, Bogotá, 29.4.09 
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punktuelle Probleme zurückzugehen.“ (S. 7) Bei der Beanstandung der Qualität handelt 
es sich nicht nur um Beschuldigungen der Gewerkschaft Sinaltrainal; vielmehr hatten die 
staatlichen Behörden diverse Male Milchpulver beschlagnahmt, welches abgelaufen und 
von Nestlé mit neuem Verfalldatum versehen worden war. Die Belege und Unterlagen zu 
diesen Vorfällen wurden an der Anhörung 2005 in Fall 3 eingereicht und behandelt. Der 
wohlwollenden Schlussfolgerung im Bericht von Alliance Sud mangelt es angesichts der 
belasteten Vorgeschichte an Begründung. Auch steht sie im Widerspruch zum eingangs 
formulierten Anspruch, nicht Richterin zu spielen.  

 

Einseitige Gewichtung 

• Im Kapitel „Positive Elemente“ gibt der Bericht die Selbstdarstellung von Nestlé wieder. 
Punktuelle Kritik wird erst gegen Ende des Berichts erwähnt. So steht etwa bei den 
positiven Punkten: „Nestlé bedauert die gewerkschaftsfeindliche Kultur in Kolumbien. 
(...) (Der Konzern) verweist auf den hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad in 
seinen Betrieben (...) Nestlé unterstützt die Gewerkschaftsarbeit mit wichtigen Kollektiv- 
beiträgen (...).“ (S. 7) Was der Konzern für sich reklamiert, sind die Resultate von 
jahrelangen harten Gewerkschaftskämpfen. Alliance Sud scheint dies in Zweifel zu 
ziehen. „Umgekehrt möchte die Gewerkschaft alle Verbesserungen in den Arbeits-  
und Lebensbedingungen der Beschäftigten als Resultat ihrer eigenen Anstrengungen 
darstellen.“ (S. 13)  
Als positives Resultat der Mission 2010 wird hervorgehoben, dass der Konzern Nestlé 
seine Politik gegenüber den Gewerkschaften verbessert habe. Negative Punkte werden 
nach der Mission 2010 nicht mehr separat aufgeführt, sondern als „Fortdauer gewisser 
Probleme“ erwähnt. Erst dort wird deutlich, was Sinaltrainal sagt: „Nestlé setze eine 
gewerkschaftsfeindliche Politik fort (...).“ (S. 13)  
Gegenüber MultiWatch hat Sinaltrainal festgehalten, dass der Konzern die Gewerkschaft 
nach wie vor zu schwächen versucht, indem er Arbeitsplätze auslagert, ältere Gewerk- 
schafterInnen zur frühzeitigen Pensionierung drängt oder GewerkschaftsaktivistInnen an 
andere Orte versetzt. 

• Sinaltrainal hat gemäss Alliance Sud eine „ideologisierte Problemsicht“, einen „pauscha- 
len Diskurs“ und neigt zu „allerlei Überinterpretationen“. (S. 12) Die Gewerkschaft kann, 
so suggerieren die Attribute, nicht ganz ernst genommen werden. Während die klassen- 
kämpferische Haltung der Gewerkschaft als Problem ihrer Sicht der Dinge bezeichnet 
wird, werden die Macht- und Einflussmöglichkeiten Nestlés kaum problematisiert.  

• Sinaltrainal wird als stur und unbeweglich dargestellt: Als fast einzige Partei sei die 
Gewerkschaft, so legt der Bericht nahe, nicht in der Lage, im Verhalten Nestlés Fort- 
schritte zu erkennen: „Die Haltung des Konzerns gegenüber den Gewerkschaften habe 
sich nicht verbessert, die Arbeitsbedingungen hätten sich eher verschlechtert.“ (S. 13) 
Alliance Sud führt „die unterschiedliche Wahrnehmung“ auf verschiedene Faktoren 
zurück, unter anderem die „Fortdauer gewisser Probleme“: „Die Gewerkschaften 
räumen zwar ein, es gebe mehr Raum für Gespräche, doch habe dies nicht zu 
konkreten Verbesserungen geführt.“ (S. 13) Anders als der Bericht suggeriert, geht es 
hier nicht um einfache Wahrnehmungsdifferenzen: Vielmehr hat sich Nestlé geweigert, 
Massnahmen zu ergreifen, die „in ihren Augen die Wettbewerbsfähigkeit des Unter- 
nehmens vermindern oder Bestandteil der Kollektivvertragsverhandlungen sind“. (S. 15) 
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Nestlé hat sich auf Retuschen eingelassen, die das Image des Konzerns gesamthaft 
verbessern, ohne die Unternehmenspolitik zu ändern.  
Ein Beispiel dafür ist der im Bericht erwähnte Besuch eines Sinaltrainal-Vertreters am 
Nestlé-Hauptsitz in Vevey im Jahr 2009. Wenige Monate, nachdem auf den Toiletten in 
einer Nestlé-Fabrik in Kolumbien Drohungen von Paramilitärs gegen Gewerkschafter 
aufgetaucht waren, reiste der Gewerkschaftsvertreter in die Schweiz. Sinaltrainal 
wollte im Konzernhauptsitz die Sicherheit der Nestlé-Gewerkschafter in Kolumbien 
diskutieren. Nestlé war jedoch lediglich zu einem unverbindlichen Höflichkeitsbesuch 
bereit, der aus einem offerierten Kaffee und einer Führung durchs Gebäude bestand.  
Die Sicherheitslage der Gewerkschafter hat sich dadurch in keiner Weise verbessert  
– nur wenige Wochen nach dem Besuch des Nestlé-Gewerkschafters in der Schweiz 
tauchten erneut paramilitärische Drohungen auf den Toiletten in der Nestlé-Fabrik in 
Kolumbien auf. Hingegen hat es Nestlé geschafft, nicht mehr als Gesprächsverweigerin 
dazustehen – obwohl kein verbindliches Gespräch zustande kam. Laut Alliance Sud ein 
Fortschritt. 

 

Wirkung des Dialogs 

„Das Hauptziel von Alliance Sud war es, mit dem 'Kolumbien-Dialog' beizutragen, dass Nestlé 
die Menschen- und Gewerkschaftsrechte besser respektiert, die Lebens- und Arbeitsbedingun- 
gen der Beschäftigten und Zulieferer verbessert und einen Beitrag zur Entwicklung der lokalen 
Gemeinschaften und der Lösung gewisser Probleme leistet.“ (S. 4) Hat Alliance Sud dieses Ziel 
erreicht?  

• Der Bericht zeigt nicht auf, welche konkreten Fortschritte bezüglich des Hauptziels 
erreicht werden konnten. Er spricht von positiven Entwicklungen, was diese aber betrifft, 
wird die vorteilhafte Darstellung Nestlés im Bericht teilweise selber in Frage gestellt. 

• In einer abschliessenden Frage thematisiert der Bericht den Widerspruch zwischen dem 
Gewinnstreben und der positiven Selbstdarstellung Nestlés. Ausgehend vom Vorsatz 
des neuen Präsidenten von Nestlé Kolumbien, den Umsatz zu verdoppeln und die 
Rentabilität zu erhöhen, fragt der Autor: „Wie will Nestlé das erreichen und gleichzeitig 
das Engagement für die soziale Entwicklung der Gemeinden, die Armutsreduktion und 
das Empowerment der Bevölkerung verstärken, welche dem Konzept der 'gemein-
samen Wertschöpfung' zugrunde liegen?“ (S. 16)  Oberstes Ziel des Konzerns ist 
Wachstum und Profitmaximierung – damit ist das angestrebte Image als „sozialverant-
wortliches Unternehmen“ letztlich demselben Ziel verpflichtet: Es soll dem Konzern zu 
einer positiven Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verhelfen und die Kritik verstummen 
lassen, welche das Risiko birgt, den Umsatz zu schmälern.  

• Was aufgrund des Berichts klar wird: Der Konzern Nestlé hat seine Kommunikation 
verbessert. „Nestlé erscheint uns offener, zugänglicher und hat die meisten Empfeh- 
lungen umgesetzt“, heisst es in der Einleitung zum Bericht. Nestlé hat sich auf der  
kommunikativen Ebene bewegt – weg von der bis dahin praktizierten arroganten 
Kommunikation. Alliance Sud hat Nestlé einen Spiegel vorgehalten, und der Konzern hat 
sein Auftreten verändert.  
Der Dialog und der Bericht von Alliance Sud haben in dieser Hinsicht eine Funktion 
erfüllt: Nestlé steht nicht mehr wie rund um das Tribunal von 2005 im Kreuzfeuer der 
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Kritik. Im Gegenteil: Gemäss Bericht hat der Konzern positive Veränderungen unter-
nommen. Dass diese nicht die wesentlichen Bereiche betreffen, bleibt Nebensache.  
Der Konzern wird gelobt, weil er auf dem richtigen Weg sei.  
Dass Nestlé zufrieden ist, wird in Aussagen gegenüber den Medien deutlich: „Wir 
begrüssen den von Alliance Sud veröffentlichen Bericht über den Dialog mit Nestlé in 
Kolumbien.“ Und: „(Der Bericht ist) durchaus als Teil einer allgemeinen Strategie für den 
Dialog mit NGO zu verstehen.“ (NZZ am Sonntag, 26.6.2011).  

• Dass der Dialog unter dem Siegel der Verschwiegenheit geführt wurde, hatte zur Folge, 
dass sich Alliance Sud nicht mehr zu einem bestehenden Konflikt äusserte. In der 
Schweiz wurde z.B. während der Dialogphase bekannt, dass Nestlé die globalisierungs- 
kritische Gruppe attac, ebenfalls MultiWatch-Mitglied, hatte infiltrieren lassen und damit 
direkt an Informationen zur Vorbereitung des Nestlé-Tribunals gelangt war. Diesbezüg- 
lich hat Alliance Sud keine öffentlich wahrnehmbare Kritik am Konzern geübt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Alliance Sud, mit dem Dialog mit Nestlé habt ihr Neuland 
betreten. Ihr lobt diesen Dialog als „innovativen Weg“, der zu Verbesserungen geführt hat. Worin 
die Verbesserungen bestehen, scheint jedoch der Interpretation und dem Wohlwollen Nestlés 
überlassen.  

Nach dem Lesen des Berichts bleiben uns viele Fragen. Darunter auch diejenige, die der Tages- 
anzeiger an den Anfang eines Artikels gestellt hat: „Woher nimmt eine Schweizer Nichtregierungs- 
organisation die Legitimation, im Namen von Betroffenen in Kolumbien mit Nestlé zu verhandeln?“ 
(Zitat von Oliver Classen von der Erklärung von Bern, Tagesanzeiger / Bund, 2.8.2011) 

Unsere Fragen würden wir gern mit euch zusammen erörtern. Wir laden euch ein, gemeinsam 
mit MultiWatch einen öffentlichen Dialog zur folgenden Thematik zu führen: Was sind Rolle 
und Aufgabe von Nicht-Regierungsorganisationen und Solidaritätsgruppen gegenüber multi- 
nationalen Konzernen? Wie soll mit Gesprächsangeboten bzw. Vereinnahmungsstrategien von 
Konzernen umgegangen werden? Wann besteht die Gefahr, dass NGO instrumentalisiert 
werden? Wo wird Konzernen Hand geboten, sich in der öffentlichen Wahrnehmung besser 
darzustellen? Unter welchen Voraussetzungen kann zu einer Verbesserung der Situation von 
Betroffenen beigetragen werden?  

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Einladung zu einem öffentlichen Dialog annehmt. 

 

Mit besten Grüssen 

Für den Vorstand von MultiWatch 

 

 

 

Barbara Rimml  Yvonne Zimmermann 

 
 

Kopie: an die Trägerorganisationen von Alliance Sud und die Mitgliedsorganisationen von MultiWatch 


