Medienmitteilung
Lausanne, den 30. Juni 2022

Die Zeit ist reif für faire Preise und transparente Lebensmittelketten - Jetzt!
Le Temps, Heidi.news und die Fédération romande des consommateurs decken überhöhte Margen
von Migros und Coop auf. Würden diese beiden Genossenschaften ihre soziale Verantwortung
übernehmen und ihre Gewinnspannen senken, könnten Bäuerinnen und Bauern besser entgeltet
werden, ohne dass dadurch die Preise für die Verbraucher steigen.
Die aktuelle Krisensituation und die Inflation bringen die Absurdität des derzeitigen Systems der
Lebensmittelwirtschaft ans Licht: Es lässt die Bäuerinnen und Bauern ausbluten und erlaubt anderen,
sich auf dem Rücken der Verbraucher und Verbraucherinnen zu bereichern. Die vorherrschende
Stellung der Grossverteiler in der Schweiz führt zu ungleichen Verhandlungspositionen und zu einem
inakzeptablen Mangel an Transparenz innerhalb der Lebensmittelkette. Zudem sind die Grossverteiler
häufig Eigentümer von Sammel- und Verarbeitungsstellen. Uniterre fordert, dass die Erklärung zum
Schutz der Rechte der Kleinbauern- und bäuerinnen (UNDROP) in der Schweiz umgesetzt wird und
dass eine Liste mit illoyalen und illegalen Handelspraktiken erstellt wird. Auf diese Liste gehört, wie in
Spanien und Italien es der Fall ist, das Verbot, Lebensmittel unterhalb der Herstellungskosten
einzukaufen, egal ob sie aus der Produktion oder der Verarbeitung, aus kleinen oder mittleren
Betrieben stammen.
Es braucht Massnahmen, um wieder auf den rechten Weg zu kommen! Direktzahlungen dürfen nicht
länger dazu dienen, skandalös niedrige Preise zu rechtfertigen, von denen nur die Grossverteiler
profitieren! Es ist an der Zeit, Gesetze zu erlassen, die Transparenz und effektive Beteiligung der
Bauern*innen und der Verbraucher*innen an der Ernährungspolitik gewährleisten. Die Politiker*innen
müssen ihre Verantwortung auf sich nehmen!
Italien und Spanien haben bereits den Einkauf von Agrarprodukten unterhalb des Herstellungspreises
gesetzlich verboten. Diese Legislatur bietet den europäischen Ländern folgende Vorteile: (1) Sie
ermöglicht die Anpassung an die Produktionskostenentwicklung, (2) sie schafft Transparenz bei den
Gewinnspannen auf allen Stufen der Lebensmittelkette und (3) unlautere Handelspraktiken können
durch Bauer*innen und Verbraucher*innen aufgedeckt werden.
Europa macht grosse Entwicklungsschritte, die Schweiz hinkt hinterher. Sie findet die aktuelle
Situation sogar noch zufriedenstellend.
Die Schweiz verhält sich widersprüchlich: Sie unterstützt die Ausarbeitung der UN-Erklärung über die
Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten
(UNDROP) und stimmt im Dezember 2018 in New York dieser Erklärung zu. Trotzdem unternimmt
sie nichts, um sie in die Tat umzusetzen. Diese Erklärung legt Rechte für Bauern und Bäuerinnen fest:
Recht auf Informationen, sogar solche die momentan unter dem Schutz des Geschäftsgeheimnisses
stehen; Recht auf freie und aufgeklärte Beteiligung an allen Entscheidungen und Projekten, die sie
betreffen. Eine der Verpflichtungen der Staaten lautet wie folgt: «Die Staaten treffen alle
erforderlichen Massnahmen, um sicherzustellen, dass nicht-staatliche Akteure, die sie regulieren
können, wie etwa Privatpersonen und Privatorganisationen sowie transnationale Unternehmen und
andere Wirtschaftsunternehmen, die Rechte von Kleinbauern und anderen in ländlichen Regionen
arbeitenden Menschen achten und stärken.» (Artikel 2.5)
Sind Migros und die Coop nicht Handelsunternehmen mit Sitz in der Schweiz?
Wir erwarten vom Bund, dass er Massnahmen ergreift, um die Erklärung über Rechte von Kleinbauern
und -bäuerinnen vollständig umzusetzen.
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