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Manuskript: Der Oberste Gerichtshof der Philippinen hat entschieden über 
Nestle-Streik 

 
 

Jingle 

 

O-Ton 2 Noel „The Suprmene … Filipro Employees“ 

Am 22. August fällte der Oberste Gerichtshof der Philippinen einen wichtigen Entscheid im 

Arbeitskonflikt bei Nestlé auf den Philippinen. Seit 4 Jahren und 9 Monaten sind über 600 Arbeiter 

und 5 Arbeiterinnen der Nestlé Fabrik in Cabuyao, Laguna auf den Philippinen im Streik. Die 

Arbeitenden sahen sich gezwungen in Streik zu treten, nach dem die Nestlé Direktion sich weigerte 

die Altersvorsorgeplan oder die Pensionskasse in die Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen 

aufzunehmen. Die Gewerkschaft berief sich auf einen Entscheid des Obersten Gerichtshofes der 

Philippinen, aus dem Jahr 1991 der besagt, dass die Pensionskassenregelung Teil der 

Gesamtarbeitsvertrages ist. In den vorhergegangen Gesamtarbeitsverträge zwischen Nestlé und der 

Gewerkschaft Union of Filipro Employees war dies der Fall. 

 

Da Nestlé sich weigerte weiterhin den Entscheid des Obersten Gerichtshofes zu befolgen, sahen sich 

die Arbeitenden gezwungen in Streik zu treten. Vor einem Jahr wurde der Präsident der Nestlé 

Gewerkschaft Diosdado Fortuna brutal auf offener Strasse erschossen. Seine Arbeitskollegen, Seine 

Familie und seine Freundinnen und Freunde sehen den politischen Mord klar in Zusammenhang mit 

dem Arbeitskonflikt bei Nestlé. Dies ist bereits der zweite Präsident der Nestlé-Gewerkschaft in 

Cabuyao, der ermordet wurde. 

 

Nach dem die Arbeitenden im Januar 2002 in Streik traten, reichte Nestlé einen Antrag beim 

Obersten Gerichtshof ein, dass der Altersvorsorgeplan nicht Teil der Gesamtarbeitsvertrages sein 

muss. Gleichzeitig reichte die Gewerkschaft eine Klage wegen unlauterer Arbeitspaxis gegen Nestlé 

ein. Nachdem die Klage der Gewerkschaft über mehrere Instanzen ging und ihnen immer wieder 

Recht gegeben wurde, hat nun die Oberste Instanz gesprochen. 

 

Noel Alemania der Vizepräsident der Nestlé-Gewerkschaft in Cabuyao kommentiert den Entscheid 

des Obersten Gerichtshofes folgendermassen: 

 

O-Ton 2 + 3 The Supreme court …against workers. 

Auf der einen Seite bestätigte der Oberste Gerichtshof seinen früheren Entscheid, dass der 

Altersvorsorgeplan eine bilaterale Abmachung zwischen der Nestlé-Direktion und der Gewerkschaft 

Union of Filipro Employees ist. Dieses Urteil bestätigt, dass der über 4 jährigen Kampf der 

Arbeitenden legal und gerechtfertigt ist. 

Auf der anderen Seite hat der Oberste Gerichtshof Nestlé von jeder Verletzung des Arbeitsrechts frei 

gesprochen. Dieses widersprüchliche Urteil wird den streikenden Arbeitenden in keine Art und Weise 

gerecht. 
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Das Urteil des Obersten Gerichtshof endet mit der verbindlichen Aufforderung an beide 

Konfliktparteien, wieder an den Verhandlungstisch zu gehen. 

Am 16. September besuchte ich den Streikposten der Nestlé Angestellten und sprach mit etwa 12 

Arbeitern und 4 Ehefrauen von streikenden Arbeitern. 

 

Ich bat auch die Direktion von Nestlé Philippinen in Manila um ein Interview, sie verweigerten mir 

dieses jedoch mit der Begründung, dass die Gewerkschaft einen Teilrekurs gegen das Urteil des 

Obersten Gerichtshofs eingereicht habe und sie deshalb keine Auskunft diesbezüglich geben können. 

 

In einem Brief der Nestlé-Direktion in der Schweiz im letzten März, schrieb der Senior Vize Präsident 

Paul Broeckx, dass es bei Nestlé Cabuyao weder einen Arbeitskonflikt, noch Streikposten oder einen 

Streik gebe. Nun ich konnte mich vor Ort vom Gegenteil überzeugen. Indem das Urteil des Obersten 

Gerichtshofs die Nestlé-Direktion auffordert die Verhandlungen mit der Gewerkschaft wieder 

aufzunehmen, anerkennt das Gericht die Gewerkschaft als rechtsmässige Vertreterin der Nestlé-

Angestellten. 

 

Wenn das Gericht der Anklage der Gewerkschaft gefolgt wäre und Nestle wegen unlauterer 

Arbeitspraxis angeklagt hätte, wäre Nestlé verpflichtet, den Streikenden den Lohnausfall von 4 

Jahren und 9 Monaten Streik zu bezahlen. Deshalb hat die Gewerkschaft ein teilweises 

Wiedererwägungsgesuch gegen das Urteil des Gerichtshofs eingereicht und sie haben am 21. 

September vor dem Obersten Gerichtshof eine Kundgebung organisiert. 

 

O-Ton 17 Actually …. Giving us justice. 

Nestlé Philippinen ist seit dem Gerichtsurteil am 22. August nicht inaktiv geblieben. Sie offerieren 

plötzlich einzelnen Arbeitern relativ hohe Abfindungen, Mehr dazu nach ein paar Takten Musik. 

 

Musik 

 

Die Streikenden sind grundsätzlich froh über den Entscheid des Obersten Gerichtshof, erklärt ein 

Arbeiter: 

 

O-Ton 43 Sana naman … ang Ngugan. 

Hoffentlich nimmt die Nestlé-Direktion den Entscheid ernst, denn seit dem Streik ist die Gegend um 

das Fabrikgelände militarisiert. Statt dass sie mit uns verhandeln, holen sie die Polizei, das Militär, 

ihre Schlägertrupps und Wachmänner. Diese wohnen in Baracken auf dem Fabrikgelände. Statt das 

Militär und die vielen Wachmänner zu bezahlen würde Nestlé besser uns bezahlen, dann wäre das 

Quartier hier wieder friedlich. 

 

Aber bis dies eintritt wird es vermutlich noch einigen Aufruhr geben, denn während ich mit den 

Streikenden sprach, kam plötzlich ein weiterer streikender Arbeiter herbei gestürzt und erzählte 

aufgeregt, dass einer Ihrer Kollegen das Abfindungsangebot der Nestlé unterzeichnet habe. 

 

O-Ton 13 „Dumating …. 

Ein Arbeiter der zu seiner Familie in der Provinz zurückgezogen war erhielt einen Besuch von einem 

dunklen Auto mit elektrischen Scheiben. Die verdunkelte Scheibe ging auf und er wurde aufgefordert 

einzusteigen. Sie offerierten ihm 40'000 Pesos bar, einen Scheck über 600'000 Pesos und sie würden 

ihm seine Hypothek auf sein Haus streichen. Alles in allem boten sie ihm 814'000 Pesos an, das sind 

umgerechnet über 20'000 Schweizerfranken oder 14'000 Euro. Auf den Philippinen ist das ein 

schöner Batzen Geld. Der Arbeiter der von seinen Brüdern beschimpft wurde, dass er früher der 

Grösste der Familie war und jetzt ganz am unten am Boden kriecht, nahm das Angebot an. Er 
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unterschrieb ein Papier, von dem ihm keine Kopie ausgehändigt wurde. Als er den Scheck auf der 

Bank einlösen wollte, sagte diese, es sei noch kein Geld auf dem Konto. 

 

Er ist nicht der einzige der solche Angebote erhalten hat. Nestle schickte seine Wachmänner, 

Streikbrecher und sogar lokale Politiker aus, um die streikenden Arbeiter zu überreden die 

Abfindung, die gemäss Dienstjahren berechnet wird anzunehmen. 

Auch andere Anwesende am Streikposten haben Besuch der Agenten von Nestlé erhalten: 

 

O-Ton 9 Ano nagpunta sila …. Asawa ko. 

Nun sie kamen und wollten meinen Mann sprechen. Aber der war nicht da, also sagte ich ihnen, sie 

sollen das Papier und die Berechnung für die Abfindung hier lassen, dann könne er es 

unterschreiben, wenn er zurückkomme. Aber das wollten sie nicht. Sie sagten sie würden 

wiederkommen. Aber bis heute sind sie nicht wiedergekommen. 

 

Nestlé wollte auch die lokalen Politiker des Quartiers für ihre Kampagne gewinnen. Sie sagten ihnen, 

die Gewerkschaft habe den Prozess vor dem Obersten Gerichtshof verloren. 

 

O-Ton 36 + 37 Mabuti rin …. Congress 

Glücklicherweise sagt der Vizepräsident der Gewerkschaft, Noel Alemania hat der Quartiervorstand 

ein Statement erlassen, nachdem wir ihnen das Gerichtsurteil gezeigen, indem sie die Nestlé-

Direktion auffordern, das Urteil des Gerichtshofs zu anerkennen und an den Verhandlungstisch 

zurückzukehren um den Altersvorsorgeplan zu regeln. Diese Erklärung des Quartiervorstandes 

werden die Gewerkschafter auch dem Senat und dem Kongress der Philippinen unterbreiten und 

andere lokale Politikerinnen und Politiker auffordern, dem Beispiel zu folgen. 

 

Noel Alemania meinte es gehe im Moment darum, die Leute davon zu überzeugen, dass Nestlé im 

Unrecht sei. Der Gerichtsentscheid gibt klar den Streikenden Recht und Nestlé soll das akzeptieren. 

Diese Überzeugungsarbeit wollen sie mit verschiedenen Aktionen leisten: 

 

O-Ton 32 Casi bukas ….. 

Am 17. September organisierten sie eine Blockade vor den beiden Toren von Nestléwerk, um die 

Arbeitenden über den Gerichtsentscheid und die Politik von Nestlé zu informieren. Die streikenden 

Arbeiter und ihre Familien fanden sich um 5Uhr vor den Toren ein. Aber Nestlé erfuhr am Abend 

vorher von dem Plan und forderte die Arbeitenden auf ihre Schicht bereits um 3 Uhr zu beginnen. 

Um 5 Uhr waren die Tore von Polizei und Militär mit Stacheldraht fest verbarrikadiert. Die 

Gewerkschafter und ihre Familien verteilten Flugblätter an Passantinnen Passanten auf dem Weg zur 

Arbeit und im Quartier. 

 

Am 21. September nach dem Protest vor dem Obersten Gerichtshof gingen die Arbeiterinnen und 

Arbeiter am Abend zurück vor die Tore der Nestlé-Fabrik dort traffen sie sich mit ihren Familien und 

solidarischen Freundinnen und Freunden aus der ganzen Region zu einer Mahnwache bis zum 

nächsten Tag in Gedenken an Ka Fort. Denn am 22. September jährte sich der Todestag des 

Gewerkschaftspräsidenten Diosdado Fortuna zum ersten Mal. 

 

Die meisten Streikenden mit denen ich sprach, sagten sie wollen keine Abfindung von Nestlé, 

sondern sie wollen ihre Arbeit zurück und sie wollen, das Nestlé sich an die Gesetze auf den 

Philippinen hält, insbesondere die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Altersvorsorgeplan 

respektiert. 
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O-Ton 24 Paul Broeckx…go back to the negociating table. 

Paul Broeckx hat uns während unserem Besuch bei Nestlé International in Vevey im April 2006 

versichert, dass sie das Urteil des Obersten Gerichtshofs respektieren würden. Auch der CEO von 

Nestlé Philippinen, Nandu Nandkishore sagte in einem Brief an unseren Ermordeten 

Gewerkschaftspräsidenten Diosdado Fortuna, dass Nestlé das Urteil respektieren werden. Zweimal 

hat der Oberste Gerichtshof bereits entschieden, dass der Altersvorsorgeplan Teil des 

Gesamtarbeitvertrages ist. Die Nestlé-Direktion muss jetzt beweisen, dass sie ihr Versprechen 

einhält. Also ist es höchste Zeit zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Wir sind hier gleich auf 

der anderen Strassenseite. Hier sind die Gewerkschaftsvertreter, wir sind jederzeit und überall bereit 

zu verhandlen aber nicht diese individuellen Abmachungen mit einzelnen Arbeitern. 

 

O-Ton 25 So kung ganon ….individual negociations. 

 

Musik 

 

h 

Der Ball liegt also bei Nestlé, diesen langjährigen Arbeitskonflikt endlich zu einem guten Ende zu 

bringen. Solange dies nicht der Fall ist, rufen die streikenden Arbeiter und ihre Familien zum Boykott 

von allen Nestlé-Produkten auf – Denn vergiss nie: 

Es hat Blut in deinem Nescafé! 

 

Musik 

 

Wer die Nestlé Gewerkschaft in Cabuyao finanziell unterstützen möchte, wende sich per Email an 

Balita ng Pilipinas die Adresse lautet bnplora@gmail.com. 

Das war ein Bericht von Bianca Miglioretto, direkt aus Manila in der Sendereihe Balita ng Pilipinas. 

 

Musik 


