
Warum es hier Cola gibt, aber ohne   .......
Das wird nach diesem Film wohl allen klar sein. Die Coca-Cola Company ist der größte 
Softdrinkhersteller weltweit. Seit bestehen dieses Hauses versuchen wir Produkte der des 
Konzerns (Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Lift, Nestea, Bonaqua, Apollinaris, Powerade) nicht 
anzubieten. 
Coca-Cola ist 2008 die wertvollste Getränkemarke der Welt und liegt mit einem Wert von 58 
Milliarden US-Dollar weltweit auf Platz drei der teuersten Marken. Der Umsatz lag im Jahre 
2005 bei 23,1 Milliarden Dollar bei einem Nettoergebnis von 4,9 Milliarden Dollar mit einer 
Gesamtabfüllmenge von etwa 110 Milliarden Liter. Aber es geht nicht nur um die Größe des 
Konzerns, sondern darum wie diese Gewinne geschaffen und eingesetzt werden.
Der Coca-Cola Company werden beispielsweise rassistische Diskriminierung von Schwarzen 
und HIV-Infizierten in den USA und Afrika, Verletzung der Menschenrechte,  
Mord, Inhaftierung, Vertreibung, Entführung und Entlassungen von Gewerkschaftern in 
Kolumbien, Guatemala, Peru, Brasilien, den USA, Venezuela, Palästina, der Türkei und 
dem Iran vorgeworfen.

Das Coca Cola nicht nur zuckersüß ist, zeigt dieser eindrückliche Film über Blut, Tränen und 
Limonade. Abfüllfabriken in Kolumbien, Guatemala und der Türkei, in denen die 
Menschenrechte mit Füßen getreten werden, mutmaßliche Kidnappings, Folter und 
Ermordungen von Gewerkschaftsführern. Gutierrez und Garcia ist mit The Coca Cola Case 
eine packende Dokumentation gelungen, die einen fahlen Nachgeschmack hinterlässt. Die 
bittere Wahrheit hinter der süßen Limonade. In Kolumbien wird im Schnitt jede Woche ein 
Gewerkschaftler umgebracht, was den US-Konzern Coca Cola nicht davon abhält, dort 
große Abfüllanlagen zu unterhalten. Amerikanische Arbeitsrechtler untersuchen daraufhin 
das Gebaren des amerikanischen Getränkekonzerns in Kolumbien und machen wie zuvor 
auch in Indien oder der Türkei diverse schwere Menschenrechtsverstöße geltend. Coca Cola 
bestreitet alle Vorwürfe, die Familien Ermordeter ziehen vor Gericht und erreichen nach fünf 
umkämpften Jahren immerhin einen Vergleich. Aus verschiedenen, leicht recherchierbaren 
Gründen zählt Coca Cola nicht eben zu den Lieblingsmarken der Anhänger von politisch und 
ethisch bewussten Konsumentscheidungen. Das dürfte sich auch kaum ändern durch diese 
engagierte, um peinliche Enthüllungen nicht verlegene Dokumentation, in der sich 
aufschlussreiche Interviews, 
Nachrichtenbilder, Milieustudien, 
Zeugenaussagen und Gerichtsprotokolle 
aneinander reihen und ein nicht eben 
positives Licht werfen auf die modernen 
Praktiken unter dem Logo der braunen 
Brause.

Wir hier in der alten Pauline beziehen 
unsere Kola, sowie auch andere Limonaden 
direkt von Norbert Rabe, einem kleinen 
Einzelunternehmen in Hamm, das sich 2006 
mit verschiedenen selbst entwickelten 
Getränken selbständig machte. Wir denken 
dass es wichtig ist Konzernen wie der Coca 
Cola Company auch im kleinen Rahmen 
entgegenzutreten um dieser (und ähnlich 
strukturierten Unternehmen) somit die 
finanzielle Grundlage für Ihr 
Verbrecherisches Vorgehen zu entziehen.
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