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Politik
Agrarpolitik: Dialog ist gefragt
Der Bundesrat hat seine agrarpolitische Gesamtschau vorgestellt und darin die Herausforderungen für die schweizerische Land- und Ernährungswirtschaft skizziert. Der Bericht bietet die
Chance, einen konstruktiven Dialog über die zukünftige Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft zu führen.
Mit seinem Bericht stösst der Bundesrat eine Grundsatzdiskussion über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik einerseits und andererseits über deren Abstimmung mit der
Aussenwirtschaftspolitik an. Die Migros begrüsst grundsätzlich diesen gesamtheitlichen,
auf zwei Säulen basierenden Ansatz. Die Migros setzt sich schon lange dafür ein, dass
die Frage der weiteren Öffnung im Agrarbereich auf den Tisch kommt und diskutiert wird.
Dabei geht es nicht um eine Marktöffnung um ihrer selbst willen. Vielmehr ist es eine
Tatsache, dass sich die Märkte weiter öffnen werden. Davor einfach die Augen zu
verschliessen und die Bauern im Glauben zu lassen, dass alles so bleibt wie es ist, wäre
gefährlich. Umso sinnvoller ist der Bericht, der sich im Übrigen nicht nur mit dem Thema
Marköffnung, sondern auch mit den Perspektiven und Herausforderungen der Landwirtschaft in den Bereichen Markt, Umwelt und Betrieb beschäftigt. Die Landwirtschaft tut gut
daran, diesen Ball anzunehmen und mitzuspielen. Sie ist nämlich nicht nur bei den
skizzierten Aussenwirtschaftsszenarien gefordert, sondern kommt auch im Umweltbereich zunehmend unter Druck. Zu erwähnen sind hier gleich drei Volksinitiativen: Die
erste fordert, synthetische Pflanzenschutzmittel ganz zu verbieten, die zweite will
Direktzahlungen an Betriebe stoppen, die Pestizide einsetzen und prophylaktisch
Antibiotika verwenden und die dritte verlangt ein Verbot der Massentierhaltung.
Die bundesrätliche Vision einer markt- und wertschöpfungsorientierten Land- und
Ernährungswirtschaft, welche ressourcenschonend Qualitätsprodukte herstellt und die
von der Gesellschaft erwarteten Leistungen erbringt, sollte grundsätzlich eine breite
Zustimmung finden. Dass die Vorstellungen des Bundesrates noch recht abstrakt sind, ist
vielleicht sogar positiv zu bewerten. Dies bietet die Chance, in einem frühen Stadium den
Dialog mit den Betroffenen relativ offen zu führen. Dies auch im Bewusstsein, dass es
sich bei der Gesamtschau vorerst „nur“ um einen Bericht handelt und noch nicht um eine
konkrete Gesetzesänderung. Gerade die Migros hat sich immer dafür eingesetzt, dass
die verschiedenen Akteure der Wertschöpfungskette im Gespräch bleiben. Dass dies
möglich ist, zeigt die Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz IGAS (www.igascisa.ch). Dort setzen sich Vertreter der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie, des
Detailhandels und der Konsumenten gemeinsam genau mit solchen Fragestellungen
konstruktiv auseinander.
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Ob der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Berichtes der richtige war, darüber kann
man streiten. Nach der Abstimmung über die Verankerung des neuen Artikels zu
Ernährungssicherheit wäre es angezeigt gewesen zuzuwarten. Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger mögen sich fragen, ob der bundesrätliche Bericht die Folge des neuen
Verfassungsartikels sei, der im Herbst angenommen worden ist. Unter den Bauern gibt
es offenbar einige, die sich vor den Kopf gestossen fühlen, weil ihnen vom Bauernverband die klare Zustimmung zum neuen Verfassungsartikel als Bekenntnis der Schweizer
Bevölkerung zur Schweizer Landwirtschaft und zum bestehenden Agrarschutz verkauft
wurde. Und nun spricht der Bundesrat bereits nach ein paar Wochen von offenen
Märkten und Grenzschutzabbau. Dass im neuen Verfassungsartikel ja gerade auch die
grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen ausdrücklich genannt werden, geht dabei
oft vergessen.
Nicht nur was den Zeitpunkt, sondern auch was den Inhalt anbelangt, ist die Kommunikation zur Gesamtschau nicht geglückt: Der wichtige Hinweis, dass die grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen sollen, geht unter. Bundesrat Schneider-Ammann legte den Fokus wie
so oft zu stark auf die Exportindustrie, der er alles unterzuordnen scheint. Es ist deshalb
wenig verwunderlich, machte er damit die landwirtschaftliche Kreise kopfscheu, was der
Sache nicht dienlich ist und zu einer gefährlichen Diskussionsverweigerung führen kann.
Die destruktive Haltung des Bauernverbandes lässt diesbezüglich wenig Gutes erhoffen.
M

Ernährungssouveränität: Nein zum Sonderfall
Eine radikale Volksinitiative aus Bauernkreisen zielt auf einen viel stärken Schutz der Landwirtschaft ab. Der Nationalrat stimmt am 7. Dezember über den ausgedehnten Forderungskatalog ab.
„Mehr Bauern braucht das Land!“ Dieser Überzeugung sind die Initianten der Volksinitiative für Ernährungssouveränität. Sie wollen in der Verfassung festhalten, dass der
Bundesrat Massnahmen trifft, um die Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Personen
erhöht. Der Bundesrat erhält laut dem Initiativtext eine ganze Reihe weiterer Aufgaben.
So soll er etwa dafür sorgen, dass in allen Produktionsketten gerechte Preise festgelegt
werden. Um die einheimische Produktion zu fördern, soll er die Menge von Importlebensmittel regulieren und Zölle auf all jene Importprodukte erheben, die nicht nach
schweizerischen Normen hinsichtlich Ökologie und Soziales produziert wurden.
Federführend wirkt die welsche Bauernorganisation Uniterre, der sich diverse kleinere
Vereinigungen vor allem aus der Romandie angeschlossen haben.
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Der Forderungskatalog des Komitees ist für einen Initiativtext ausgewöhnlich lang und
detailliert. Das macht ihn aber nicht besser. Die lange Liste liest sich wie ein Wunschkatalog, der sich auf Preise, Arbeitsbedingungen, Importe und Umwelt erstreckt und
insgesamt vor allem eines im Auge hat: Den Bauernstand zu schützen und die gegenwärtige Agrarpolitik zu torpedieren.
Auch wenn die Initianten aus Sicht der Migros zum Teil wichtige Themen aufbringen,
gehen ihre Forderungen viel zu weit. Es wird künftig weder möglich noch angebracht
sein, den Landwirtschaftssektor als von der übrigen Wirtschaft völlig losgelöst zu
betrachten und ihn mit gänzlich anderen Regelungen zu bevorteilen. Wie im Artikel über
die Gesamtschau zur Agrarpolitik (S. 2) ersichtlich, unterstützt die Migros die Vorschläge
des Bundesrates zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik weitgehend. Das Volk hat sich
erst im Herbst für einen Verfassungsartikel ausgesprochen, der sowohl offenere Grenzen
als auch einen besserer Schutz der Ressourcen avisiert. Die Volksinitiative für Ernährungssouveränität läuft diesem Entscheid vollständig zuwider.
Zudem wäre die Schweiz bei einer Annahme der vorliegenden Initiative ein absoluter
Sonderfall hinsichtlich ihrer Agrarpolitik. Schon jetzt ist der Schutz der Landwirtschaft im
internationalen Vergleich nach wie vor sehr hoch – und wird entsprechend von der WTO
entsprechend kritisiert. Jeden weiteren Schritt in diese Richtung und zurück in die Politik
des letzten Jahrtausends gilt es zu verhindern.
Dieser Meinung ist auch die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates:
Sie empfiehlt die Vorlage mit 7:0 Stimmen zur Ablehnung. M

Foodwaste: Freiwilligkeit vor Verbindlichkeit
Am 30. November behandelt der Ständerat eine Standesinitiative des Kantons Solothurn, die mit
verbindlichen Zielen Foodwaste verringern will. Eine Motion, über die der Ständerat am 29.
November berät, hat das gleiche Ziel, setzt aber auf Regulierungsreduktion. Hinter diesem Ansatz
kann auch die Migros stehen.
Schon seit längerem ist klar, wo die grössten Lebensmittelverluste anfallen: in den
Privathaushalten. Für rund 45 Prozent des gesamten Foodwaste sind die Konsumentinnen und Konsumenten verantwortlich. Trotzdem verlangt der Kanton Solothurn mit einer
Standesinitiative, verbindliche Zielvorgaben zur Verringerung von Lebensmittelverlusten
zu definieren und entsprechende Massnahmen festzulegen.
Für die Migros ist die Verhinderung von Foodwaste schon seit mehreren Jahren ein
wichtiges Thema. Sie hat ihre Beschaffung optimiert und plant akribisch die nötigen
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Mengen für die Filialen. Insgesamt 98,5% der Lebensmittel, die die Migros in ihren Läden
in der Gastronomie anbietet, werden auch als Lebensmittel verkauft oder abgegeben: zu
regulären oder reduzierten Preisen an Kunden und Mitarbeitende oder gratis an
gemeinnützige Organisationen. Nur gerade 1,5 Prozent der angebotenen Lebensmittel
werden nicht als Lebensmittel verkauft oder abgegeben. Davon werden 1,4 Prozent als
Tierfutter, Biogas oder Kompost verwertet. Nur 0,1 Prozent landet schliesslich in der
Kehrrichtverbrennung.
Die Migros ist mit diesen Anstrengungen nicht alleine. Die ganze Land- und Ernährungswirtschaft strengt sich an, möglichst wenige Lebensmittel wegwerfen zu müssen.
Dahinter steckt in den meisten Fällen das eigene Interesse, bedeutet Foodwaste doch
meistens auch ein monetärer Verlust. Nichts desto trotz zielt die vorliegende Standesinitiative genau auf jene Kreise, die sich bereits jetzt engagieren. Die freiwilligen Massnahmen der Branche werden kaum anerkannt. Vor allem aber würde die geforderte
Verbindlichkeit einen sehr grossen Aufwand an Erfassung und Kontrollen mit sich
bringen. Weil das zu hohen Kosten führen würde, wäre aus Sicht der Migros ein Fokus
auf die Konsumentinnen und Konsumenten zielführender. Allerdings hat der Bund vor
zwei Jahren eine entsprechende Kampagne gestoppt – aus Spargründen.
Sinnvoller scheint der Migros hingegen die Motion „Mit einer Regulierungsreduktion die
Nahrungsmittelverschwendung vermeiden“ (17.3272) der WBK-N. Der Nationalrat hat
diesem Begehren in der Sommersession bereits zugestimmt. Mit einer massvollen
Lockerung von Vorschriften liessen sich beispielweise vermehrt Lebensmittel, die für den
menschlichen Konsum nicht mehr geeignet sind, als Tierfutter verwenden. Aus Sicht der
Migros muss allerdings die Lebensmittelsicherheit jederzeit gewährleistet sein. M

Elektroschrott: Trittbrettfahrer einbinden
Die meisten Händler und Importeure zahlen freiwillig Beiträge an schweizerische Recyclingsysteme zur Entsorgung von alten Elektrogeräten. Durch veränderte Konsumgewohnheiten und
Trittbrettfahrer akzentuieren sich aber die ungleich langen Spiesse und somit ist die verursachergerechte Finanzierung dieser Systeme gefährdet. Der Ständerat behandelt am 11. Dezember eine
Motion der Umweltkommission.
Gesetzlich ist zwar eine Rücknahmepflicht für die Händler, Hersteller und Importeure von
Elektro-Geräten vorgeschrieben, nicht aber die Finanzierung der Entsorgung: Bei der
Elektroschrott-Rücknahme spielen neben dem Handel auch die öffentlichen Sammelstellen eine wichtige Rolle, die ausschliesslich von den freiwilligen, privatwirtschaftlich
betriebenen Recyclingsystemen finanziert werden. Akteure, die sich nicht an diesen
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Systemen beteiligen, treten damit klar als Trittbrettfahrer auf. Ein Postulat (16.3994)
verlangte vom Bundesrat einen Bericht, der aufzeigt, wie sich die Finanzierung alter
Computer, Staubsauger und Co. nachhaltig sicherstellen lässt. Die Kommission für
Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates hat das Postulat am 5. September
zur Ablehnung beantragt und stattdessen eine Kommissionmotion (17.3636) eingereicht.
Damit beauftragt die UREK-S den Bundesrat, ein „Obligatorium mit Befreiungsmöglichkeiten“ zu schaffen. Auch ausländische Online-Händler sollen künftig ihren Anteil leisten
müssen. Wer Elektrogeräte in die Schweiz einführt oder hier herstellt und verkauft, muss
eine VEG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) an eine vom BAFU beauftragte private
Organisation bezahlen. Von diesem Obligatorium befreit ist, wer sich einem freiwilligen
Rücknahmesystem anschliesst.
Die Migros ist zusammen mit der IG Detailhandel Schweiz, den betroffenen Recyclingorganisationen und dem Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz
(FEA) überzeugt, dass dies der richtige Weg ist: Das Prinzip «Obligatorium mit Befreiungsmöglichkeit» ist dem Status Quo und einem «Vollobligatorium» klar vorzuziehen, um
die Problematik der Finanzierungslücken und Trittbrettfahrer (inkl. Online-Handel) zu
entschärfen sowie die freiwilligen Systeme zu stärken. Auch die Recyclingunternehmen
unterstützen dieses Modell.
Der Bundesrat hatte diese Lösung im Jahr 2013 selber vorgeschlagen; im Herbst 2015
dann aber überraschend kommuniziert, dass es diese nicht umsetzen könne. Als Grund
wurden auch die finanziellen Risiken für den Bund aufgeführt. Die freiwilligen Rücknahmesysteme SENS, SLRS und Swico haben sich aber bereit erklärt, die budgetierten
Kosten der beauftragten Organisation für die ganze Vertragsdauer beim BAFU zu
hinterlegen. Damit kann ein allfälliges Defizitrisiko für den Bund ausgeschlossen werden.
Neu erwähnt der Bundesrat in seiner Motions-Antwort den «unverhältnismässigen
administrativen Aufwand für die Privatwirtschaft und den Bund». Wir vertreten jedoch die
Meinung, dass gerade die Lösung „Obligatorium mit Befreiungsmöglichkeit“ auf den
freiwilligen und effizienten Lösungen aufbauen kann. Wird das realistische Ziel erreicht,
dass sich möglichst viele Anbieter einem freiwilligen System anschliessen, dann ist der
Mehraufwand des BAFU für die Überwachung des Obligatoriums aus unserer Sicht
gering. Mit der vorgeschlagenen Kommissions-Motion kann direkt auf eine schon vor
längerer Zeit vom BAFU ausgearbeitete und aktuell in der Branche breit abgestützte
Lösung zugesteuert werden.
Den Vorschlag der UREK-S unterstützt die Migros daher explizit. M
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Familienzulagen: Mehr Gerechtigkeit
Der Ständerat behandelt am 29. November eine Motion, die einen Lastenausgleich bei den
Familienzulagen verlangt. Die IG Detailhandel empfiehlt eine Annahme des Vorstosses.
Die Finanzierung der Familienzulagen erfolgt über Lohnprozentsätze, welche die
Unternehmen tragen. Diese Lohnanteile sind nicht einheitlich festgelegt. Die Beiträge
schwanken je nach Branche erheblich. Branchen mit relativ tiefen Lohnsummen, einem
hohem Mütteranteil und einer hohen Teilzeitquote müssen bei geringen Beitragssubstrat
hohe Leistungen finanzieren.
Die vorliegende Motion (17.3860) von CVP-Ständerat Isidor Baumann strebt einen
verpflichtenden kantonalen Lastenausgleich bei den Familienausgleichskassen an, der
für mehr Gerechtigkeit zwischen den Branchen sorgen soll. Die Migros spricht sich im
Rahmen der IG Detailhandel Schweiz für die Annahme der Motion aus.

Neues aus der Migros
Empa: CO2-arme Transporte mit der Migros
Die Migros arbeitet künftig mit der Materialprüfungsanstalt zusammen. Davon profitieren beiden
Seiten – und letztlich auch das Klima.
Wie kommen Waren künftig möglichst umweltschonend von A nach B? Dieser Frage
gehen die Eidg. Materialprüfungsanstalt Empa und die Migros im Rahmen einer
Innovationspartnerschaft gemeinsam nach.
Die Migros profitiert dabei vom Fachwissen der Empa, wenn sie ihre Fahrzeugflotte auf
CO2-ärmere LKWs umstellt. Die Empa ihrerseits kann mit dem praktischen Know-how
der Migros die Plattform „move“ weiterentwickeln. Diese Demonstrations- und Technologietransfer-Plattform ermöglicht den Empa-Forschern, eine umfassende Palette von
neuen Fahrzeugantriebskonzepten mit niedrigeren CO 2-Emissionen zu entwickeln, in der
Praxis zu erproben und über ein Flottensimulationssystem wirkungsvolle Strategien zu
entwickeln. «move» kann Unternehmen dabei unterstützen, die in der Pariser Klimakonferenz definierten 2-Grad-Ziele zu erreichen.
Die Genossenschaft Migros Zürich hat im Mai einen ersten elektrisch betriebenen LKW in
ihre Flotte aufgenommen. Elektro-LKWs dieser Grösse werden bisher nicht seriell
hergestellt. Die Migros kaufte deshalb einen herkömmlichen Diesel-LKW und liess diesen
in einen Elektro-LKW umbauen. Weil sich der LKW bewährt hat, nimmt die Migros Zürich
2018 ein zweites Modell in Betrieb. M
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Digitec Galaxus: Einfacher Wiederverkauf
Wer ein Produkt im Online-Shop gekauft hat, kann es dort später wieder verkaufen.
Die Kreislaufwirtschaft wird digital: Wer bei den zur Migros-Gruppe gehörenden OnlineShops digitec und Galaxus Produkte einkauft, kann diese auf den beiden Plattformen
weiterverkaufen. Der Artikel erscheint dann mit dem Vermerk „gebraucht“ auf der
jeweiligen Webseite.
Infrage kommen Artikel, die die Kunden seit August 2014 gekauft haben. Der Service ist
nahtlos in die beiden bestehenden Onlineshops eingebettet. Und der Service ist auch aus
Sicht der Nachhaltigkeit sinnvoll: Statt ein Produkt wegzuwerfen, kann es weiterhin
gebraucht werden.
Der Verkäufer muss lediglich Auskunft geben über den Zustand des Artikels und über
den gewünschten Verkaufspreis. Möglich, aber keine Pflicht, ist ein Foto.
Käufer und Verkäufer profitieren von einem einfachen und benutzerfreundlichen Ablauf
und von der Weitergabe von Garantieleistungen. Und von einer enormen Reichweite: Die
beiden Online-Shops wurden zusammen alleine 2017 über 70 Mio. Mal besucht. M
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