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Beschwerde gegen irreführende Werbung der I\4igros

Das {Ml9ros-Magä21n, wldmete am 19.IYai2008 €ine Seite dem Aeitritt der
Mrqros 2ufwwFSeafood Group. Trtel: {Falrer Frshen} (slehe Bellage 1),

Sehr gehrte Damen und Herren

wirwenden uns mitfolgender Bschwerde an die schweiz, lalterkeltskon-
mlssron (und nrchtän den Presserat), da es slch berm rr{r9ros-Mägäzln,
nicht um elne zeltschrift lm sinne elnes übllchen Press€eft eugnlss€s handelt
sondern voMlegend um Marketing-Kommunikatlon In elgener Sache,

<Fälr Fls.hen,lst als Beqrlffvon unserem Verein Antang 2000 geprägt und
seither mit konkreten lnhelten sefüllrworden, was ao.h voh den r4edlen wre-
derholL äufgenommen und transportlert wurde (Bellage 2: Publikationsllste),
zudem ist <fair-fish> selt 2001 elne geschtltzte Ma*e (Märke Nr. 484971).
Auch lnternätlonalfindet der Ver€in falr-flsh zunehrnend Beachtuns; so wa-
ren wir Ende r'lai von den Entwicklungsaqenturen Deuts.hlands ond Gross-
b.itanni€ns (612, DFID) zu einefi Kolloqllum ober sozlälstandards In der
Flscherel elngeladen, dle ln dle ian-fish'Richtlinien integriert sinrl, während
sie ber andem Frschereirabeb f€hlen.
rFalr6 Flschen' steht flir elne Gewinnung von Fischen, welche nicht nur im
engeren srnne nachhaltrg Jst (RÜcksrcht aufmarhe umwelt und Frschbestän-
del, sondern zw€lt€ns auch das Leiden derTiere aufein l'4inlmun reduzie.t
und ddttens for die h Frscherer oder Fischzucht Beschäftloten faire Handels'

OerTitel (Falrer Fischen, slggenert, bel der von Migros verfolgten Einkäufs-
politlkwürden alle dlese ziel€ verfolst. Dles lstf.eillch nichtder Fall. Mehf
noch: Dre konkrete Anwendlng der Msc-Prlnzlplen ve.leEt In bedeutenden
Fällen sogardie Grundsätze der Nachhaltigkelt im engeren sinn, Denn lnter
dem rvrsc'Label werden auch Hoki aus Neuseland und Se€hechtaus südafri-
ka anseboten, die mit unweltschadigenden Grund*hleppnetzen gefanqen
wurden, sowle Aläska-Seelachs, der als überfischt qllt. Da Hokl und Aläska-
Seelächs den Löwenanteil der r,4sc-2€rtlfizlerten Tonnägen alsmächen, wlrd



weltwelt dle Krltlk von Umweltorgänisatlonen an llSC zun€hmend lauter. So
fleurier€n Hokiund Alaska-Se€lächs aufder Rot€n Llste von Greenpeace USA,
welche dle Flscharten nennt, die nlcht mehr befischt werden sollten.

Die unerlaubt€ VeMendung des Begrlfis <fairflschen* d!rch Migrcs ist umso
stossend€r, äls l4rgros es in der Hand gehäbt hätte, tatsächllch <faire Flsche,
ln rhrem Sortiment zu fohren.lm Auftrag der Mlgrcs hatte der Verein fair-flsh
von 2005 brs 2007 ern Prolekt mrt *neqalesrschen Küstenfischem aulgebaut.
Dle Migros anerkannte danach, da$ es fair-tish qelungen sel, Nächhaltlgkelt,
faken Handel, TleBchutzr Quälitätssrcherunq lnd Rtjckverfotsbark€it zu se-
währlelsten ud e)arern 2erllflzieren zu lassen. Dennoch zo9 sich l'4lgrcs aus
dem Prolektzurück, wellsie es wirtschaftilch als zu rlskant beurtellte, An-
schelnend möchte Migros (faire Frsche> run €infäch zum Nulltarli.-

Fäzltr Der Titel (Fairer Fisch€n' verstösst SeSen iolgende Bestrmmungen de.
Int€rnanonalen Richtlhren filrdre Praxrs In We.bung und MarkettngkommunJ-

' An:, 3: i4issbrauch von V€rtrau€n und unvollständigem Wrssen der

. Art, 5j lrrefilhrung der Konsumenten beijgllch Erftlllung von Star-
dards sowle bezüglich Marke und Hardelsnamen

. Art, 1s: Unerlaubter G€brauch fremden geistigen Elgentums

. Art- 16: IFeführende Imltatlon der Kommunikation eines andern VeF

Der 'l_it€l <Falr€r Flschen) for dre von Mlqros gewählte S€äfood-Polltlk lst
missbräuchllch und r.refijhrend. Als OrSanlsatlonr welche den Beqriff gepräst
lnd mit lnhalt gefilllt hat, wehren wrr uns gegen den Missbrauch uns€res
Nan€ns und unserer !larke,

Noch am EEchelnungstag haben wrr dre Redäktion des {Mlgros-Ma9azh,
sowle dre Komm!nikationsabteiluns des Miqros-Genossenschäft s-Bunds auf
dle Unlauterkelt hlnqewiesen und aufgefod€rt, uns ehen Vofschtag zur Kor,
rekturdes entstandenen Schadens zu unterbrelten (Bellage 3r E-Mailvom
19,0s,2008), Dl€ Antwort des Chefredaktors macht deltlrch, däss die Vetr
.ntwortlichen für dle i4rgrcs-Kommunikätron lnsensibet iür thre Untäuterkett
slnd (Berläge 4, E-r,taitvom 22.05,2008),
Ehe nochmalige A!fforderung, dlesmal dlrekt 3n die Leiterin der Migros-
Kommunrkätron (Beilage 5/ E-Mall voh 02,06.200a), blleb lerder ebenfals
erfolglos,
Därum wenden wlr uns heute verträuensvoll an die Läuterkeitskommission.

wlrdanken Ihnen fi.lr dl€ Prüfung unserer B€schwerde und grilssen SIe
freundll.h

Vertin ra rfish lt
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Fairer fischen
Die Migros tdtt der WwF-Sealood-Gloup bei. Stefan Gygli, Bereichsleiter
Frischfisch, über das Engagement der Migros für nachhaliigen Fisch,

Stelm GygI, vleie Firct.rten
slrd wmArl3rterber bedmhL
Ja, M die Fiscltestände in det
Welüreerer steht es schleoht.
75 Prczent der Wildfschbstände
siod überosht oder rc! Übe.
6sctüg b.drcht. Viele Anen wie
beispielswi* Bl.ufl osenthu.
Rocha odd Hai lind rogar ak

Als ketu@ Fbch melr .d der
Ilscl?
D@h. Es ßt witeftia möglich,
ei!6 breite AMalt von Fiscbdten
n ess!. wicttis dalei isljed@h,
ala$ die Fi$h.rt nicht übe.f!.ht
ist beziehügqei* au nachnal-
tiger Prcduktion sramrnt, B€i
Zuhtfi$hd Dit den Biolabel,
wie beßpiels*che Schwihr
Bio"Forcle, oder bei Wildfdg-
6sch mit dem Msc-Gntesiegol,
wie Msc-wildtachB au Al6l.a,
isi dies d€r FaL Die FiscLerei€r
r@den du&h MbhÄngige Stel-

r'le Mtgms hät mit dem WWI'
beim Ilsch ehe KoopefidoD
Ertlrtrr.t ud trtü der WI!t'.
Sed@d-Grenl bei.rüshrlb?
Wir lrüssn eilvas tul! daüit wir
Noh il 20 Jalüea deD Koßmen-
l@ n@h Fiscn ubiden kömen.
Mit d.m B€ilritt ru WWF-
Sofftd-GDu! rimt die Migbs
ihr Vemtsorturg ah gdsster
Schreülr Fischdbieter 1'd!ud
untmimnt el*a gego aie Üter
ischüg d€r Weltn€en.

Uhs hel$. drr nr die Kundir-

Die Kurdim6 md Klhdd der
MigrG i.örlen auch in zuhüft
au3 eireD brcitd ünd attahivetr
Sortinelt M @blrltig
pmduienen Fisch auwählq
üd ruhigen Gewises Fisch

H.b€n &n a.i! ds igc zd rwf-Srnodlcdup b6i4elt Mi!6
M:rt ting.hdl Gkrr S.gei Wr|F Ci.l tlü3peter Fdctd und Milre{h€f
Hdt.rt aoliss {M lin|G).

Welct€s slrd die lttel- Bd
litrgfr irtiger M$srhnen?
wir eFrb€iten oit dd WWT
rualmd geisnete Mssmh-
mo, M nü n@h n,cltl,,rlig !ro-
duzierten Fisch arabieten.

Und rai passtert, 
'€m 

dnt
ntcht mögllct tut?
lst da tricht nöglicl! sEEichen
wA dd Fish imert eiae! tahleg

Welchen Iitch verloüft dle
lügM tr elDetn Joür?
Den gl6$ten Teil der Arte4 die
wn teüt skaufen. Diese reF
den abo an$chliesslich aB @h-
haltiger ?rcöltioa stabrnen,

V/N trt die ltlgns soßt, tr[l die
ArteMel&lt der Mere n er-

Die WwF-geafood-

2007 hat der wwF schreiz di€
WWF Seafood Croup ins Leben
g€rufen, unter andeGm mit dem
Ziel, b.drohte Fi*harten zu
erhalten- nn der WWF Seaf@d
Grcup $hiisen sich lJntets
nehhen 2usammen, die ein€n
Lit6g m Schuh &r iteE
leirt n rcli€n,, e*lät Prcjekt
leiterin Maiann Abu wm WWF
S.h@t. Ziel der Paftdedimen
*i 6, ihl Fiehangebot schritt
*is auf Fische aus mchhaltig
b.uirtich.nebn 6Gt n&n
qd u||Nhvsrrr*liqhd ZFhto
unzustellen. In einem oßten
Schritt bietei di€ lrilglieder der
Grcup ab 3oforl keine Fi$he
mehr an, die wm Aussteiben
bedoht sind,' Fü Fishe aus
st6* 0bef i*hten B6länden
(beispielsreis Kab€ljau aus den
Nod6tatlantik) oder Arten,
*lche aufgrund ihrer Jan$anen
Fotpf lanzung lür obdti$hurg
beende6 anfälligsind {so def
Rotb3cch oder der Seeteulel),
eErbeitelen die Patnor inned
Janr6frjst gemeinem mir dm

ü6sanmn. <Weden kdne
Altemati@i aus ökologish
intakten B6trnden getunden,
veEicht€n die l\i irglieds .uf d€n
Ve*auf def entspmhenden
Fi*hadei,, $gt Areu, Aussr
dsm sind die Patner verpllichtet,
das frsG und aicsqri|Mh.
.qebot .btk uuh6@n. lrlsc
sl€ht lü iMrine SteMrdship
councib und hat essi.h zur
Aufgabe genehl. Fischbetände
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kaufen üd gqie$en. Denn sie
wisseü Die Migrcs slhrt sich
g€ger die Üherftchury de.

Wrs trt dle lnigrci .ls Ent6?
Ab sofon *rtaüIi die Migrcs
keine atut bedohton Fischarlea
mehr, wi€ beis"ielsw€is Rochen
odd Aat. Bei siark überfischte!
Fjeharten wie nn Beispiel
Kabeljau oder Steinbutt laten
wir das Angebot ü Frisc!fisch
be@its von Wlldfüg aüf zucht
ügestellr, weiter ubstellugen
Nf ndctlaltigen Ftu lfaDg ud
auf Zuchten rerdd folgm.

W_n öldem detr Fa!€ von MSC-
üd di€ Zlch von Bio-Fish. G+
Deinsm mit dd $'!vF wirl@tr
wiraufdi€ Produdtd ei4 Fß.h
möglictGt na.haltig n züchter

hlei.r Dtiiel SäS$or
Sitd Siggi 3üier
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fair-fish in den Medien

!, l4ai 200a, Schw€izer Radio DRS-1, sendung Espresso: Intervlews u, ä. mlt
farr-fish über Frschzlcht: Artgerechte Haltung @ntra Rendite
9. [4äi200a, Standärd wi€n, über(Ei.e schwelzer Altematlve zum Räubba! an

20. MäE 2008, Schweizer Radio DRS-I, S€nduns Espresso: Kritik von fair-fish an
Praktlken unter dem f4sc-Läbel,
a. Februar2008, Aeobacht€r Kompak(: Porträt von fair-fish und de.

25. Oktober 2007, Sendunq rTlerisch> aufdiversen tokals€ndern: Bio-
Frschzocht,fair-ff sh als Interuiewpärtner
17. Oktober 2007/ Schwelzer Femsehen, (10 vor 10,r_Piraten-Fischer€i, fäir fish

28, August 2007, Schwelzer Fernsehen, 4Kassenstuu,r leerfischung der f4eere
und Unteßuchung von fair-lish, Friend ofthe sea und oceancare übef dle
Nachhaltrgkeit des Fischangebots in der schwelz,
4, rtlai 2007, htraFish: Bericht überdie eßte fair-frsh-zertifizierunq im
internätional führenden Bränchenblatt,
11. Dezember 2006, Radio Munot: Interview mit Heinzpeter Stud€r überfair"fish
Novembef 2006, Gewerk*haftszeitung Work: Ooppelseite von Udo Thejss über

10, oktober lnd 15. septefrber 2006r woR-Sendereihen <Q21> und
(Seruicezeib: Filmreportagen von Wolfram Schiebener über däs fair-fish-PrcJekt

Sept€mber 2006, aärgaoer zeltung, Tagblatt, Bundr Reportage von Llsa Hörler
zum Themä Ueberfischung In Westafrlka und den fair-flsh-Projekt als

1. september 2006, Zeitschrift (Natürlich>, r€ra!: Repo.tase von Urs Fitze aus

9. August 2005, <Landbote> Winterthur: Artikel über unser Senegal-Prcjekt und
(etwas oberfiächllche) Kontroverse darübef, ob Flsche Schmen empfinden.
14. Jull2006, (N€ue Zürch€r Zeltung'r Reportage von Reb€cca l4ettlerä!s dem

7.luli 2006, <Tages-Anzeiger), Zilrichr Reportase von Barbara Reye aus dem

22, i4äi 2006, Schwelzer Radlo DRs 2, Senderelhe 4kontdt,; Reportagevon
Usa Hönerzum Themä U€berflschung in Westärrik. und dem fair-fish-ProjeLr a s

13. Februar 2006, in der s€negälesischen Taseszeitung Walradiri: Artikelin
Französlsch von B@r M. Dieng über Ziele und Tätigkeiten von fair-fish im

httpr//www.fa rfl sh,ch/aktuell/medlen.html







mordca.Stßetrli@ ngb,.Il 2.6,200{i 8:la t b +0IIl}. M igrtr-Kommunikstion D .tiire
To: monrca.gltsenti@mgb.ch
From: fak flsh <hps@fair-fish.ch>
Subject Migros Kommunlkation ufr <faire Flsche' - URGENT
ccr uß-peter,naef@m9b,ch, medrä@mrgros..h, walter.staub@mqb,ch

Fdrelnnalnuee ich den persönlt.hen D6ht, uh in terÄer i4inure vie etcht doch noch ejne
Lösong zu finden, bevor wir uns In untenstehendefAngelegenhet an die Schwelz.
Lauterkeitskommlsslon wenden müssen,

Wnsind noch lmmer b€r€il äufelnen substänuellen voßchlag zur Kor€krur des angeachteten
schadens einzuqehen, arlerdings nüsste di6ervoßchlag bis spatestens 3.lunivorminaqs bei
uns erntreffen. andernfalls bleibrüns nurdre lntenstehende Beschwerde, um w€tteren
l{lssbräuch€n 50 ra$h wie möglich vou ubeugen.

rch bln neüteeb i4ittäg bls zum abend e(eichbai

vereln fäir-nsh - äus Rocksrcht aufTierr Natur und Fischer/ftauen
Her.zpeter studer/ Leiter der r.chstele
Burgstr. 107, cH-340a wi.terrhlr
Frx:004152 3014435, Fax.004152 30145 30
Mob: 004179 54 53 53 9

Postchekkonto a7-531032 6
htib://www rFtr ftsh..h ><(C>

e'ry'{

s.hwez. tiuterkeitskommtston

Beschwerde qegen nreführende Werb(ns der Migrcs

chw€de ai die schweiz. Laue*.irskom-misson (und nicht an den
Prcserao. dä es sich belm.Mtorcs,Maqazin, nichtum etn€ zettschrtfr |m slnne eines übtidren
P€seezeuqnlsses hand€lt, sondern voMi€s€nd um Märket no,Komnunikstion in €isener sache_

Das <Mrsros-Ma$ziD widmete am nt der M qrd zur wwF seabd GmD,
nter: (Fäirer Fischen) {stehe Beitaqe 1).

(Fäir Fischen, rst ärs Besritr von u.sreh veretn anfäng 2000 geprägt und *ifEr mtt konketen rnhatten
gerurtwordenr was auch von d€n rvedlen $ederhoLt aufgenomm€n und tEnsporrert wude (3eitäge 2:
Pubnkäbondist€). zudem rst {faif'fish, seir 2001 eine qesch0tzte tvarke (Märke Nr. 4€49?11.

Printed for fü-tut <tps@hi!.fsb,.h>


