Pressemitteilung von Uniterre Aktion Migros in Fribourg :
„Migros: Wirtschaftliche Nachhaltigkeit nur für die Einen!“
Sozialdumping auf dem Buckel der Produzenten
Fribourg, 3. Marz 2022
Wir sind da, weil wir eine klare Botschaft an die Migros zu richten haben.
Liebe Migros,
Wir sind bestürzt, dass Du per Ende Februar die faire Milch Faireswiss aus Deinen
Regalen verbannt hast. Der Grund: ab dem 1. Juli 2021 wird alle Trinkmilch auf den
IP-Suisse Standard umgestellt, bis zur gesamten Umsetzung am 1. Januar 2022, mit
Ausnahme der Bio- und Demeter-Milch. Weil die faire Milch Faireswiss nicht in allen
Punkten den IP-Suisse-Kriterien entspricht, musste sie aus Euren Regalen
verschwinden. Das gleiche Schicksal erlitt die regionale und faire Milch „Genève
Région Terre Avenir“, die seit mehreren Jahren in deinen Genfer Filialen verkauft
wurde. So weit so gut.
ABER: Wir haben etwas genauer hingeschaut und feststellen müssen, dass der
Grossteil des versprochenen Preiszuschlages zwischen Juli und Dezember 2021 den
Produzenten gar nicht ausbezahlt wurde.
Ja, die Landwirtschaft muss nachhaltiger und umweltfreundlicher werden, und sie
muss noch mehr tun für die Biodiversität. Aber wir fordern ultimativ mehr Respekt
vor der Arbeit der Produzenten. In der heutigen Situation bedingt Nachhaltigkeit in
der Landwirtschaft vorerst einmal wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Jede zusätzliche
Auflage, die dem Produzenten aufgebürdet wird und die Produktionskosten
zusätzlich belastet, muss korrekt abgegolten werden.
Quasi die einzige Milch, die dem Landwirt heute die Produktionskosten
einigermassen korrekt abgilt, ist die faire Milch Faireswiss, und diese hast Du in die
Wüste geschickt.
Liebe Migros, jetzt reicht’s mit Deinem wirtschaftlichen und sozialen Dumping,
mit dem Du unter dem Deckmantel des Umweltschutzes die einheimische
Produktion in den Ruin treibst!
Hör endlich auf, die Landwirtschaft - und im Gleichzug auch noch die
Konsumenten - für dumm zu verkaufen!
Pressekontakt
Rudi Berli : 078 707 78 83
Anhang: Migros - Von der nachhaltigen Milch zur IP Suisse-Milch
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