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gegenirreführende
Beschwerde
Werbungder I\4igros
Sehrgehrte DamenundHerren
wirwendenunsmitfolgender
Bschwerdean dieschweiz,lalterkeltskon(undnrchtändenPresserat),
da esslchbermrr{r9ros-Mägäzln,
mlssron
nichtum elnezeltschrift
lm sinneelnesübllchen
Press€eft
eugnlss€s
handelt
sondern
voMlegend
um Marketing-Kommunikatlon
In elgener
Sache,
Das{Ml9ros-Magä21n,
wldmeteam 19.IYai2008€ineSeitedem Aeitrittder
Mrqros2ufwwFSeafoodGroup.Trtel:{FalrerFrshen} (sleheBellage1),
<FälrFls.hen,lst als BeqrlffvonunseremVereinAntang2000geprägtund
seithermit konkretenlnheltensefüllrworden,was ao.h voh den r4edlenwrederholLäufgenommen
und transportlertwurde(Bellage2: Publikationsllste),
zudemist <fair-fish>selt 2001elnegeschtltzte
Ma*e (MärkeNr. 484971).
Auchlnternätlonalfindet
der Ver€infalr-flshzunehrnend
Beachtuns;so waren wir Ender'laivon den Entwicklungsaqenturen
Deuts.hlands
ond GrossIn der
b.itanni€ns(612, DFID)zu einefi Kolloqllumober sozlälstandards
Flscherel
elngeladen,
dle ln dle ian-fish'Richtlinien
integriertsinrl,während
sie berandemFrschereirabeb
f€hlen.
rFalr6 Flschen'stehtflir elneGewinnung
von Fischen,welchenichtnur im
engerensrnnenachhaltrg
Jst(RÜcksrcht
aufmarhe umwelt und Frschbeständel, sondernzw€lt€nsauchdas LeidenderTiereaufein l'4inlmunreduzie.t
und ddttensfor die h Frscherer
oder Fischzucht
Beschäftloten
faire Handels'
OerTitel(FalrerFischen,slggenert,bel der von MigrosverfolgtenEinkäufspolitlkwürdenalledleseziel€verfolst.Dleslstf.eillchnichtder Fall.Mehf
noch:DrekonkreteAnwendlngder Msc-Prlnzlplen
ve.leEt In bedeutenden
im engerensinn, Dennlnter
FällensogardieGrundsätze
der Nachhaltigkelt
dem rvrsc'Label
werdenauchHokiaus Neuselandund Se€hechtaussüdafrigefanqen
ka anseboten,die mit unweltschadigenden
Grund*hleppnetzen
qllt.
wurden,sowleAläska-Seelachs,
der als überfischt
Da Hoklund AläskaSeelächs
den Löwenanteil
Tonnägenalsmächen,wlrd
der r,4sc-2€rtlfizlerten

weltweltdle Krltlkvon Umweltorgänisatlonen
an llSC zun€hmendlauter.So
fleurier€nHokiundAlaska-Se€lächs
aufder Rot€nLlstevon Greenpeace
USA,
welchedle Flscharten
nennt,die nlchtmehr befischtwerdensollten.
Die unerlaubt€
VeMendungdes Begrlfis<fairflschen*d!rch Migrcsist umso
stossend€r,
äls l4rgroses in der Handgehäbthätte,tatsächllch<faireFlsche,
ln rhremSortimentzu fohren.lm Auftragder Mlgrcshatteder Vereinfair-flsh
von 2005 brs2007ern Prolektmrt *neqalesrschen
Küstenfischem
aulgebaut.
Dle Migrosanerkanntedanach,da$ es fair-tishqelungensel, Nächhaltlgkelt,
faken Handel,TleBchutzrQuälitätssrcherunq
lnd Rtjckverfotsbark€it
zu sewährlelsten
ud e)arern
2erllflzieren
zu lassen.Dennochzo9 sichl'4lgrcsaus
dem Prolektzurück,wellsie es wirtschaftilch
als zu rlskantbeurtellte,AnschelnendmöchteMigros(faire Frsche>
run €infächzum Nulltarli.FäzltrDerTitel(FairerFisch€n'verstösstSeSeniolgendeBestrmmungen
de.
Int€rnanonalen
Richtlhrenfilrdre PraxrsIn We.bungund MarkettngkommunJ'

An:,3: i4issbrauch
von V€rtrau€nund unvollständigem
Wrssender

.

Art, 5j lrrefilhrungder Konsumenten
beijgllch Erftlllungvon StardardssowlebezüglichMarkeund Hardelsnamen
. Art, 1s: Unerlaubter
G€brauch
fremdengeistigenElgentums
. Art- 16: IFeführendeImltatlonder Kommunikation
einesandernVeF
Der'l_it€l<Falr€rFlschen)for drevon MlqrosgewählteS€äfood-Polltlk
lst
missbräuchllch
und r.refijhrend.AlsOrSanlsatlonr
welcheden Beqriffgepräst
lnd mit lnhalt gefilllthat, wehrenwrr unsgegenden Missbrauch
uns€res
Nan€nsund unserer!larke,
Nocham EEchelnungstag
habenwrr dreRedäktion
des {Mlgros-Ma9azh,
sowledreKomm!nikationsabteiluns
des Miqros-Genossenschäft
s-Bundsauf
dle Unlauterkelt
hlnqewiesen
und aufgefod€rt,unsehen Vofschtag
zur Kor,
rekturdesentstandenen
Schadens
zu unterbrelten(Bellage3r E-Mailvom
19,0s,2008),Dl€Antwortdes Chefredaktors
machtdeltlrch,dässdie Vetr
.ntwortlichenfür dle i4rgrcs-Kommunikätron
lnsensibetiür threUntäuterkett
slnd(Berläge
4, E-r,taitvom22.05,2008),
Ehe nochmalige
A!fforderung,dlesmaldlrekt3n die Leiterinder Migros(Beilage5/ E-Mallvoh 02,06.200a),blleblerderebenfals
Kommunrkätron
erfolglos,
Därumwendenwlr uns heuteverträuensvoll
an die Läuterkeitskommission.

wlrdankenIhnenfi.lrdl€Prüfung
unsererB€schwerde
undgrilssenSIe
freundll.h
Vertinra rfish

lt

ll+"ift^luk*oe-.

8a'h7,'t
A&L"elll

MsrcFMrgazin2,.,qM.i2oos

Fairer fischen

37

Die WwF-geafood-

2007 hat derwwF schreiz di€
DieMigrostdtt derWwF-Sealood-Gloup
bei.StefanGygli,Bereichsleiter WWF
SeafoodCroupins Leben
g€rufen,unterandeGmmit dem
Frischfisch,
überdasEngagement
derMigros
für nachhaliigen
Fisch,

Stelm GygI, vleie Firct.rten
slrd wmArl3rterber bedmhL
Ja,M die Fisclteständein det
Welüreerer steht es schleoht.
75PrczentderWildfschbstände
siod überosht oder rc! Übe.
6sctüg b.drcht.VieleAnen wie
beispielswi* Bl.ufl osenthu.
Rocha odd Hai lind rogarak
Als ketu@Fbch melr .d der
Ilscl?
D@h. Es ßt witeftia möglich,
ei!6 breiteAMalt von Fiscbdten
n ess!. wicttis dalei isljed@h,
ala$die Fi$h.rt nicht übe.f!.ht
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Zuhtfi$hd Dit den Biolabel,
wie beßpiels*che Schwihr
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Mit d.m B€ilritt ru WWFSofftd-GDu! rimt dieMigbs
ihr Vemtsorturg ah gdsster
Schreülr Fischdbieter1'd!ud
untmimnt el*a gego aieÜter
ischüg d€rWeltn€en.

Welct€s slrd die lttel- Bd
litrgfr irtiger M$srhnen?
wir eFrb€iten oit dd WWT
geisnete Mssmhrualmd
mo, M nü n@hn,cltl,,rlig !roduziertenFischarabieten.

Ziel, b.drohteFi*harten zu
erhaltennn derWWFSeaf@d
Grcup$hiisen sichlJntets
nehhen2usammen,
dieein€n
Lit6g m Schuh&r iteE
leirt n rcli€n,, e*lät Prcjekt
leiterinMaiannAbu wm WWF
S.h@t. Zielder Paftdedimen
*i 6, ihl Fiehangebotschritt
*is auf Fischeausmchhaltig
b.uirtich.nebn 6Gt n&n
qd u||Nhvsrrr*liqhd ZFhto
In einemoßten
unzustellen.
Schrittbietei di€ lrilgliederder
Grcupab3oforlkeineFi$he
mehran,diewm Aussteiben
bedohtsind,'Fü Fisheaus
st6* 0bef i*hten B6länden
(beispielsreis Kab€ljauausden
Nod6tatlantik) oderArten,
*lche aufgrund
ihrerJan$anen
Fotpflanzunglür obdti$hurg
beende6anfälligsind
{sodef
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eErbeitelendie Patnor inned
Janr6frjstgemeinemmir dm

ü6sanmn. <Wedenkdne
Altemati@iausökologish
intaktenB6trnden getunden,
veEicht€ndie l\i irglieds .uf d€n
Ve*aufdefentspmhenden
Fi*hadei,, $gt Areu,Aussr
dsmsinddie Patnerverpllichtet,
dasfrsG und aicsqri|Mh.
.qebot .btk uuh6@n. lrlsc
sl€htlü iMrine SteMrdship
councibundhatessi.hzur
Aufgabegenehl. Fischbetände

kaufenüd gqie$en. Denn sie
wisseü Die Migrcs slhrt sich Und rai passtert,
dnt
g€ger die Üherftchury de. ntcht mögllct tut? '€m
lst da tricht nöglicl! sEEichen
/,-"'\-/
wSEIH|ODi.u
wA dd Fish imert eiae! tahleg
Wrs trt dle lnigrci .ls Ent6?
*"
Ab sofon *rtaüIi die Migrcs
^r,rSl'r,*'
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mehr,wi€ beis"ielsw€isRochen lügM tr elDetnJoür?
Uhs hel$. drr nr die Kundir- odd Aat. Bei siark überfischte! Den gl6$ten Teil der Arte4 die W_nöldem detr Fa!€ von MSCFjeharten wie nn Beispiel wn teüt skaufen. DiesereF üd di€ Zlch von Bio-Fish. G+
Die Kurdim6 md Klhdd der Kabeljau oder Steinbuttlaten denabo an$chliesslichaB @h- Deinsm mit dd $'!vF wirl@tr
MigrG i.örlen auchin zuhüft wir das Angebotü Frisc!fisch haltiger?rcöltioa stabrnen,
wiraufdi€ Produdtd ei4 Fß.h
au3eireD brcitd ündattahivetr be@itsvon Wlldfüg aüf zucht
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Sortinelt
M
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ßalaJezfair-fishin den Medien
Intervlewsu, ä. mlt
!, l4ai200a,Schw€izer
RadioDRS-1,sendungEspresso:
farr-fishüber Frschzlcht:ArtgerechteHaltung@ntra Rendite
9. [4äi200a,Standärdwi€n, über(Ei.e schwelzerAltematlvezum Räubba!an
20. MäE 2008,Schweizer
RadioDRS-I,S€ndunsEspresso:
Kritikvon fair-fishan
Praktlkenunterdem f4sc-Läbel,
a. Februar2008,Aeobacht€r
Kompak(:Porträtvon fair-fishund de.
25. Oktober2007,SendunqrTlerisch>aufdiversentokals€ndern:BioFrschzocht,fair-ff
sh als Interuiewpärtner
(10 vor 10,r_Piraten-Fischer€i,
17. Oktober2007/Schwelzer
Femsehen,
fäir fish
4Kassenstuu,rleerfischungder f4eere
28, August2007,Schwelzer
Fernsehen,
und Unteßuchung
von fair-lish,Friendofthe sea und oceancareübef dle
Nachhaltrgkeit
des Fischangebots
in der schwelz,
4, rtlai2007,htraFish: Berichtüberdie eßte fair-frsh-zertifizierunq
im
internätional
führendenBränchenblatt,
11. Dezember
2006,RadioMunot:Interviewmit Heinzpeter
Stud€rüberfair"fish
Novembef2006,Gewerk*haftszeitung
Work: Ooppelseite
von UdoThejssüber
<Q21>und
10, oktoberlnd 15. septefrber2006rwoR-Sendereihen
(Seruicezeib:Filmreportagen
von WolframSchiebener
überdäsfair-fish-PrcJekt
Sept€mber2006,aärgaoerzeltung,Tagblatt,BundrReportage
von LlsaHörler
zumThemäUeberfischung
In Westafrlkaund den fair-flsh-Projekt
als
1. september2006,Zeitschrift(Natürlich>,r€ra!: Repo.tasevon Urs Fitzeaus
9. August2005,<Landbote>
Winterthur:ArtikelüberunserSenegal-Prcjekt
und
(etwasoberfiächllche)
Kontroverse
darübef,ob FlscheSchmenempfinden.
14. Jull2006,(N€ueZürch€rZeltung'r Reportage
von Reb€cca
l4ettlerä!s dem
7.luli 2006,<Tages-Anzeiger),
ZilrichrReportase
von BarbaraReyeausdem
22, i4äi2006,Schwelzer
4kontdt,; Reportagevon
RadloDRs2, Senderelhe
Usa HönerzumThemäU€berflschung
in Westärrik.und dem fair-fish-ProjeLr
as
13. Februar2006,in der s€negälesischen
Walradiri:Artikelin
Taseszeitung
Französlsch
von B@r M. DiengüberZieleundTätigkeitenvon fair-fishim
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Subject MigrosKommunlkation
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medrä@mrgros..h,
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arlerdings
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s.hwez.tiuterkeitskommtston

qegennreführendeWerb(nsder Migrcs
Beschwerde

(undnichtanden
chw€deai dieschweiz.
Laue*.irskom-misson
Prcserao.däessichbelm.Mtorcs,Maqazin,
nichtumetn€zettschrtfr
|m slnneeinesübtidren
P€seezeuqnlsses
hand€lt,
sondern
voMi€s€nd
um Märket
no,Komnunikstion
in €isener
sache_
Das<Mrsros-Ma$ziD
widmete
am
nter: (FäirerFischen){steheBeitaqe1).

nt derMqrd zurwwFseabd GmD,

(Fäir Fischen,rstärsBesritrvonu.sreh veretnanfäng2000geprägtund*ifEr mtt konketenrnhatten
gerurtwordenr
wasauchvond€nrvedlen
$ederhoLt
aufgenomm€n
undtEnsporrert
wude (3eitäge
2:
Pubnkäbondist€).
zudemrst{faif'fish,seir2001eineqesch0tzte
tvarke(Märke
Nr.4€49?11.
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