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Aufgrund der Breite des ökologischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Engagements von Coop konnte in 
diesem Bericht nicht jede einzelne Aktivität dargestellt 
werden. Zusätzliche Informationen zu den Aktivitäten 
von Coop im Bereich Nachhaltigkeit sind auf den Coop 
Internetseiten zu finden. Im vorliegenden Nachhaltig-
keitsbericht verweisen die am Ende eines Absatzes 
genannten Links auf die vorhandenen Zusatzinforma-
tionen zum jeweiligen Thema.

Redaktionsschluss für den Coop Nachhaltigkeits-
bericht 2008 war der 5. Februar 2009. Der Nachhal-
tigkeitsbericht erscheint jährlich gemeinsam mit dem 
Geschäftsbericht von Coop.

Zum BeRicht

Mit dem vorliegenden vierten Nachhaltigkeitsbericht 
unterstreicht die Coop-Gruppe den hohen Stellenwert 
der Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie. 
Gleichzeitig zieht Coop in diesem Bericht Bilanz da-
rüber, inwieweit die Nachhaltigkeitsziele von Coop im 
Jahr 2008 erreicht wurden.

Zielgruppen sind Geschäfts- und Kooperationspartner, 
Konsumentenorganisationen und Behörden, Nichtre-
gierungsorganisationen und Medien sowie die Mitar-
beitenden. Coop richtet sich mit diesem Nachhaltig-
keitsbericht aber auch an die Kundinnen und Kunden 
sowie an die breite Öffentlichkeit. 

Wo nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die 
Angaben zum betrieblichen Umweltschutz auf das 
Stammhaus Coop. Beim Personal beziehen sich die 
Zahlen, sofern nicht anders angegeben, auf die ge-
samte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden Zah-
lenreihen der letzten fünf Jahre 2004 bis 2008 abge-
bildet. Die aktuellen Zahlen im Lauftext beziehen sich 
in der Regel auf das Berichtsjahr 2008. 

SQS-COC-21279

Alle Aussagen dieses Berichtes, die sich nicht  
auf historische Fakten beziehen, sind Zukunfts- 
aussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der 
zukünftigen Leistungen gewäh ren. Sie beinhalten 
Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber 
nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirt-
schaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche 
Vorschriften, Markt  bedingungen, Aktivitäten  
der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die aus-
ser halb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Dieser Bericht liegt in deutscher, franzö sischer, 
italienischer und englischer Sprache vor und ist 
auch auf der Internetseite www.coop.ch abrufbar. 
Massgebend ist die deutsche Fassung.
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Vorwort
Der private konsum trägt erheblich zur ökologischen gesamtbelastung 
bei. allein die Produktion von lebensmitteln verursacht 20 % des welt-
weiten cO2-ausstosses. Die Zeit drängt. Deshalb hat coop entschie-
den, bis 2023 in den von ihr beeinflussbaren bereichen cO2-neutral zu 
werden. Die kennzeichnung, reduktion und kompensation von Flug-
transporten sowie die sensibilisierung der konsumenten ist ein erster 
beitrag. Unsere ökologisch und sozial profilierten kompetenzmarken 
ermöglichen einen einkauf, der deutlich weniger spuren hinterlässt. 

anton Felder, Präsident des Verwaltungsrates, und hansueli loosli, Vorsitzender der geschäftsleitung.
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ter intensiveren. aber auch die Wiederverwertung von 
abfallstoffen und die Verwendung  von organischen 
abfällen zur biogasproduktion gehören dazu. 

Damit wir unsere Versprechen einhalten und unsere 
Ziele  erreichen,  haben  wir  2008  einen  direktions-
übergreifenden steuerungsausschuss Nachhaltigkeit 
geschaffen. Dadurch verbessert sich das reporting 
und  strategische  controlling  bezüglich  Nachhaltig-
keit  erheblich.  Zudem haben wir  unsere  richtlinien 
zur  sozialethischen  und  ökologischen  beschaffung 
für alle Unternehmensbereiche verbindlich gemacht. 
Mit dem coop Fonds für Nachhaltigkeit werden aktuell 
jährlich 12 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. 
Die intention ist, nachhaltige Produktionsmethoden 
anzustossen, innovationen auch auf dem gebiet der 
energieerzeugung zu unterstützen und nicht zuletzt 
über kompensationsprojekte wertvolle impulse in den 
ländern auszulösen, die nach allen bisher bekannten 
studien am meisten von den Folgen des klimawandels 
betroffen sein werden.

Das vergangene geschäftsjahr war das erfolgreichste 
in der coop geschichte. Unsere ökologisch und sozial 
profilierten kompetenzmarken haben zu dieser äus-
serst positiven entwicklung wesentlich beigetragen. 
auch  wenn  die  wirtschaftlichen  aussichten  für  die 
nächsten Jahre nicht mehr ganz so optimistisch sind, 
wird coop an ihrem überzeugten einstehen für Nach-
haltigkeit nichts ändern. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass unsere anstrengungen, Projekte und Part-
nerschaften ganz im interesse der konsumentinnen 
und konsumenten sind. sie sollen bei coop mit lust, 
gutem gewissen und zu einem sehr guten Preis-leis-
tungs-Verhältnis einkaufen können – nicht nur heute 
und morgen, sondern auch in ferner Zukunft. 

anton Felder  hansueli loosli
Präsident des Verwaltungsrates  Vorsitzender der geschäftsleitung

rekordhohe rohstoffpreise zu beginn des Jahres 2008 
haben weltweit bewusst gemacht, dass die ressour-
cen endlich sind. Diese entwicklung hat uns gezeigt, 
dass ein effizienter und sparsamer Umgang mit res-
sourcen aus ökologischer, ökonomischer und sozialer 
sicht zwingend notwendig und sinnvoll ist:

aus  ökologischer  sicht,  weil  die  anhaltende  klima-
erwärmung, die abholzung der tropenwälder und das 
leerfischen  unserer  gewässer  negative  auswirkun-
gen auf biodiversität und landschaft, aber auch auf 
Mensch und tier mit  sich bringen. Der  ökologische 
Fussabdruck  der  westlichen  länder  ist  deutlich  zu 
gross – und dazu tragen wir alle mit unserem täglichen 
Verhalten bei. 
aus  ökonomischer  sicht,  weil  zunehmend  knapper 
werdende energieträger und rohstoffe die betriebs- 
und Produktekosten belasten. Ohne unsere anstren-
gungen  zur  steigerung der  effizienz müssten diese 
auf die konsumentinnen und konsumenten überwälzt 
werden. 
aus sozialer sicht, weil es nicht vertretbar ist, dass 
Nahrungsmittel  zu  treibstoffen  verarbeitet werden, 
und die  verwundbarsten  länder und bevölkerungs-
schichten am meisten unter den Folgen der rohstoff-
knappheit zu leiden haben. 

coop als bedeutende Detailhändlerin in der schweiz ist 
sich bewusst, dass der private konsum einen grossen 
einfluss auf die ökologische gesamtbelastung hat. Wir 
setzen deshalb alles daran, diese belastung zu redu-
zieren. Mit unseren ökologisch und sozial profilierten 
kompetenzmarken bieten wir eine grosse auswahl an 
attraktiven Produkten, die höchsten anforderungen 
genügen – «Für einen einkauf, der weniger spuren hin-
terlässt». Darüber hinaus engagieren wir uns in nati-
onalen und internationalen standardorganisationen, 
aber auch im Dialog mit unseren geschäftspartnern 
und den behörden, die Umweltbelastung auch bei den 
übrigen sortimenten zu senken. Punktuell verzichten 
wir sogar ganz auf den Verkauf eines Produkts, wenn 
wir keine vertretbare nachhaltige alternative finden. 

Wir gehen auf dem Weg der effizienten ressourcennut-
zung bewusst voraus und haben uns 2008 verpflichtet, 
im Verlauf der nächsten 15 Jahre in den von uns direkt 
beeinflussbaren bereichen cO2-neutral zu werden. im 
Vordergrund steht die reduktion der emissionen. hier 
wollen wir unsere bisherigen anstrengungen noch wei-
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dIe coop-gruppe

stand 31. Dezember 2008

suisse romande Zentralschweiz-
Zürich

revisionsstelle

bern Ostschweiz
inkl. Fl

Nordwest-
schweiz

Delegiertenversammlung

Verwaltungsrat

geschäftsleitung

regionalräte

2 536 544
Mitglieder

ticino

Vorsitz der geschäftsleitung
hansueli loosli

Mitglieder der geschäftsleitung

Vorsitz der gl
 
hansueli 
loosli

retail
 
hansueli 
loosli

trading
 
rudolf burger

logistik
 
leo ebneter

Finanzen / 
services
hans Peter 
schwarz

immobilien
 
Jean-Marc 
chapuis

Marketing / 
beschaffung
Jürg Peritz

Verwaltungsrat  stefan baumberger  silvio bircher  anton Felder (Präsident) 
  Michela Ferrari-testa  Felix halmer  irene kaufmann (Vizepräsidentin) 
  beth krasna  Jean-charles roguet  giusep Valaulta

interne revision  Franz kessler, leiter interne revision
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dIe geschäftsleItung der coop-gruppe

an ihrer sitzung vom 12. Januar 2009 in basel
1 hansueli loosli, 2 Jürg Peritz, 3 rudolf burger, 4 leo ebneter, 5 hans Peter schwarz, 6 Jean-Marc chapuis



6  Nachhaltigkeitsbericht 2008  Nachhaltigkeitsstrategie

Vielseitiges engagement unter einbeziehung  
aller geschäftspartner
Die Versorgung mit existenziellen gütern und Dienst-
leistungen in gewünschter Qualität ist keine selbstver-
ständlichkeit mehr. Die hohen rohstoffpreise anfang 
2008 sind unter anderem ein deutliches signal für eine 
Verknappung, bedingt durch eine kontinuierlich wach-
sende Weltbevölkerung und die daraus resultierende, 
verstärkte Nachfrage nach lebensmitteln und Futter-
mitteln für die tierische Produktion. auch süsswasser 
wird immer knapper, und da es sich nicht leicht subs-
tituieren lässt, führt dies bereits heute in vielen teilen 
der Welt zu konfliktsituationen. Durch die ressourcen-
knappheit und dadurch steigende rohstoffpreise wird 
es künftig häufiger zu preistreibenden spekulationen 
kommen. 

coop als eine im internationalen Vergleich kleine und 
vor  allem  national  tätige  Detailhändlerin  sieht  vor 
diesem hintergrund ihre Verantwortung auf drei ge-
bieten. Zum ersten in der langfristigen sicherung der 
Versorgung der kundinnen und kunden mit lebens-
mitteln und gütern in guter Qualität und zu günstigen 
Preisen. Dieses anliegen ist für coop als konsumge-
nossenschaft von grösster bedeutung. Dabei müssen 

Ökologie – Ökonomie – soziales: coop bemüht sich, auf allen ebenen 
nachhaltig zu handeln. Wir setzen anspruchsvolle Ziele und leiten daraus 
konkrete Massnahmen ab. ein umfassendes reporting und eine  
strenge Überprüfung der Zielerreichung lassen Verbesserungspotenziale  
erkennen. Wir wollen mit unseren anstrengungen Massstäbe setzen.

Nachhaltigkeitsstrategie
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Produzenten und Verarbeiter entlang der Wertschöp-
fungskette  ihre  Produktivität  verbessern,  um  lang-
fristig  kostendeckende  Preise  erzielen  zu  können. 
Zum Zweiten hat coop die Pflicht, die konsumentin-
nen und konsumenten, die eigenen Mitarbeitenden, 
die geschäftspartner und die Mitbewerber im in- und 
ausland für das thema ressourcenschutz und nach-
haltiger konsum zu sensibilisieren. Der ökologische 
Fussabdruck der industrialisierten Welt ist zu gross –  
lebensmittel sind weltweit für rund ein Drittel der ge-
samten Umweltbelastung verantwortlich. coop möch-
te mit ihren Produkten den konsumenten die sicher-
heit geben, ohne schlechtes gewissen konsumieren 
zu können. Zum Dritten sieht coop ihre aufgabe darin, 
zusammen mit Partnern in der Forschung und in der 
Produktion nachhaltige lösungen zu erarbeiten so-
wie in nationalen und internationalen Organisationen 
mitzuwirken, um die erkenntnisse breit verfügbar zu 
machen. Mit dem coop Fonds für Nachhaltigkeit un-
terstützt coop in Zusammenarbeit mit der Forschung 
und mit Praxispartnern die erarbeitung von  innova-
tiven lösungen, die multipliziert vielfach Früchte tra-
gen. Der coop Fonds für Nachhaltigkeit stellt aktuell  
12 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung, die bis 
2011 auf 15 Millionen ausgeweitet werden sollen. Da-
rüber hinaus ehrt der alle zwei Jahre von coop ver-
liehene Naturapreis geschäftspartner von coop, die 
sich besonders um die Marktreife von nachhaltigen 
Produkten verdient gemacht haben.

VOM WisseN ZUM tUN

Nachhaltigkeitskennziffern  
und steuerungsausschuss Nachhaltigkeit 
Damit der schritt vom Wissen zum tun leichter fällt, 
versucht  coop,  Nachhaltigkeitsaspekte  wo  immer 
möglich in die normalen abläufe und Prozesse zu in-
tegrieren. es wurde bewusst darauf verzichtet, eine 

separate Nachhaltigkeitsstrategie zu definieren. Viel-
mehr legte coop 2008 in allen bestehenden strategien 
von der beschaffung über die logistik bis zu den ein-
zelnen Verkaufsformaten sowie in der Personalstrate-
gie spezifische Nachhaltigkeitskennziffern fest. Diese 
sind den kommerziellen kennziffern wie Umsatz oder 
kundenfrequenz gleichgestellt und fliessen in die ba-
lanced scorecard ein. sie werden im Zielsetzungspro-
zess in die individuellen Zielvereinbarungen integriert 
und  sind  relevant  für  den  Zuspruch  der  erfolgsbe-
teiligung. Die Verantwortung für die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen ist somit breit 
gestreut, was wiederum eine genaue koordination vo-
raussetzt. aus diesem grund setzte coop 2008 einen 
steuerungsausschuss Nachhaltigkeit ein, in welchem 
alle betroffenen Direktionen und bereiche vertreten 
sind. er steuert die Projekte auf den gebieten nach-
haltige beschaffung sowie betrieblicher Umweltschutz 
und überprüft die Zielerfüllung. Der steuerungsaus-
schuss  initiiert neue Projekte, koordiniert die schu-
lung und information der Mitarbeitenden und stellt bei 
grösseren Projekten und grösseren organisatorischen 
anpassungen  antrag  an  die  geschäftsleitung.  Der 
steuerungsausschuss kann auch antrag an den coop 
Fonds für Nachhaltigkeit stellen. Die Ziele im bereich 
Nachhaltigkeit leitet coop ab aus risikoanalysen, aus 
der Umfeldbeobachtung (issue-Monitoring) und aus 
einem intensiven stakeholder-Dialog. 

komplexe Beschaffung nach klaren richtlinien
Mit  einem  sortiment  von  insgesamt  rund  300 000  
verschiedenen artikeln und einem lieferantenstand 
von  rund 3 000 Firmen, die  ihrerseits  verschiedene 
Produktionsstätten und Zulieferbetriebe haben, weist 
die beschaffung der coop-gruppe eine enorme kom-
plexität auf. angesichts dieser tatsache erstaunt es 
nicht, dass der nachhaltigen beschaffung bei coop 
eine grosse bedeutung zukommt. bei den coop kom-
petenzmarken liegt das augenmerk auf der Umsetzung 
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einer sozial und ökologisch vorbildlichen beschaffung. 
Mit diesen Produkten und Partnerschaften profiliert 
sich coop nachhaltig am Markt. Darüber hinaus hat 
sich coop verpflichtet, auch im standardsortiment der 
eigenmarken anspruchsvolle Mindestanforderungen 
in bezug auf Ökologie, tierwohl und faire arbeitsbe-
dingungen umzusetzen. coop setzt dabei wo immer 
möglich auf international anerkannte standards sowie 
externe audits und lässt in der regel eine schrittweise 
Verbesserung zu. krasse Verletzungen der richtlinien 
wie beispielsweise kinderarbeit würde coop augen-
blicklich angehen, doch kam es in den letzten Jahren 
nie zu derartigen Problemen. Verstösst ein lieferant 
gegen die beschaffungsrichtlinien, zeigt keine einsicht 
und ist nicht gewillt, die nötigen Verbesserungsmass-
nahmen zeitnah aktiv anzugehen, so bricht coop die 
geschäftsbeziehungen ab. es hat sich im berichtsjahr 
bewährt,  die  komplexe  aufgabe  «Umsetzung  einer 
nachhaltigen beschaffungsstrategie»  in überschau-
bare teilprojekte von gleicher struktur aufzugliedern, 
mit klaren Zielen und Verantwortlichkeiten.

Die coop-interne arbeitsgruppe Umweltschutz
Die arbeitsgruppe Umweltschutz von coop koordiniert 
alle Massnahmen für einen effizienten einsatz der res-
sourcen und einen sparsamen Umgang mit abfall und 
Wertstoffen. sie überwacht  zudem die schrittweise 
Umsetzung der coop Vision «bis 2023 cO2-neutral». 
Die koordination umfasst die logistik inklusive Ver-
teilzentralen,  die  eigenen  Produktionsbetriebe,  alle 
Verkaufsstellen in den verschiedenen Formaten und 
den bereich informatik. ein neues reporting-tool er-
leichtert die dezentrale Datenerhebung, die zentrale 
auswertung der Daten und ein internes benchmarking 
beispielsweise  hinsichtlich  des  flächenbezogenen 
energieverbrauchs.  Der  Wettbewerb  zwischen  den 
einzelnen Verkaufsstellen beziehungsweise den ein-
zelnen regionen im hinblick auf die besten Umwelt-
zahlen nützt der Umwelt, dem Unternehmen und den 

konsumenten, denn energiesparen bedeutet zugleich 
auch kostensenkung und kommt damit auch den kon-
sumenten zugute. 

Ziele UND staND Der ZielerreichUNgeN

coop macht ihre mittelfristigen Ziele in sachen Nach-
haltigkeit transparent, da sie zugleich ein commitment 
gegenüber den kundinnen und kunden sowie der ge-
sellschaft darstellen. Den qualitativ formulierten Zielen 
sind quantitative Zielsetzungen hinterlegt, die jeweils 
einzelnen  Verantwortlichen  zugeteilt  werden.  coop 
möchte aber auch die Massnahmen, welche auf dem 
Weg zur Zielerreichung ergriffen wurden, transparent 
aufzeigen. 2008 lag der schwerpunkt der Nachhaltig-
keitsanstrengungen eindeutig im ausbau der nachhal-
tigen sortimentsleistung. hier konnte coop sowohl bei 
den kompetenzmarken als auch im standardsortiment 
erfolge verzeichnen, von denen sowohl die konsumen-
ten als auch die Umwelt profitieren. auch die Produk-
tionsbetriebe  von  coop  unternahmen  diesbezüglich 
grosse anstrengungen und profitierten davon unter an-
derem im geschäft mit Dritten. im bereich geschäfts-
partner und nachhaltige beschaffung engagierte sich 
coop  tatkräftig und erreichte  ihre Ziele weitgehend.  
leider hat sich insbesondere die auditierung der liefe-
ranten nach bsci verzögert, während die schul ungen 
und  audits  in  almeria  (spanien)  gut  vorankommen. 
beim betrieblichen Umweltschutz befindet sich coop 
auf der Zielgerade. Darüber hinaus hat coop die grund-
lagen gelegt, ihre Vision der cO2-Neutralität bis 2023 
umzusetzen. Die Zielerreichung im bereich strategie 
und Management erachtet coop als hoch, nicht  zu-
letzt aufgrund der gelungenen integration von Nach-
haltigkeitsaspekten in alle internen strategien und das 
strategische controlling.  auch  im gesellschaftlichen 
bereich konnten im konstruktiven Dialog lösungen zu 
anstehenden Problemen erarbeitet werden. 



Nachhaltigkeitsstrategie  Nachhaltigkeitsbericht 2008  9 

coop legt rechenschaft ab über die Zielerreichung

Ziele 2008–2010 getroffene Massnahmen Zielerreichungsgrad

strategie und Management

einbezug aller Divisionen von coop in den 
Zielsetzungsprozess Nachhaltigkeit

Definition quantitativer Nachhaltigkeitsziele in  –
verschiedenen Organisationsbereichen, die auf 
individuelle Zielsetzungen umgelegt werden

hoch –

integration der Nachhaltigkeitsziele in das 
strategische controlling

einführung von Nachhaltigkeitskennzahlen und  –
Definition von Zielgrössen im strategischen 
controlling

hoch –

integration der coop Personalversicherung cPV  
in die Nachhaltigkeitsanstrengungen

Wird 2009 angegangen – tief –

Nachhaltiger konsum 

ausbau der leaderposition bei ökologisch und 
sozial profilierten Produkten in allen Formaten

coop Naturaplan-relaunch (neues logo,  –
neue Verpackungen, neuer Werbeauftritt, 
Überarbeitung der rezepturen, lancierung 
von über 90 modernen Produkteinnovationen); 
relaunch der coop Naturaline kosmetiklinie 
(neues logo, neue Verpackungen, Überarbeitung 
der rezepturen, lancierung verschiedener 
Neuheiten); erste cO2-neutrale artikel (t-shirts) 
im sortiment; neue Verpackungen, neuer 
Werbeauftritt und ausbau des sortiments im 
convenience-bereich bei Fairtrade-Produkten

hoch –

einbezug der internen beschaffung in den 
geltungsbereich der richtlinie «sozialethische  
und ökologische beschaffung»

Die richtlinie wurde überarbeitet und gilt neu  –
für die gesamte coop-gruppe inklusive interner 
beschaffung

hoch –

ausbau des angebots an Fischen und 
Meeresfrüchten aus nachhaltiger Zucht oder 
Wildfang (Msc)

lancierung von ersten Fischkonserven mit dem   –
Msc-label
Für verschiedene Produkte aus bedrohten  –
Fischarten (score5) wurde eine vom WWF 
akzeptierte alternative gefunden
Produkte aus bedrohten Fischarten wurden  –
ausgelistet, wenn keine nachhaltige alternative 
gefunden wurde
externe Überprüfung der Zielerreichung durch  –
den WWF im rahmen der seafood-gruppe

hoch –

ausbau des angebots an energiesparenden geräten ausbau energieeffizienter kühl- und  –
gefriergeräte (a++ -Produkte) und auslistung der 
Produkte mit niedriger energieeffizienz
einführung von je zwei Modellen  –
energieeffizienter staubsauger und haarföhne 
sowie von haushaltgrossgeräten der 
energieklasse a
Das neue leuchtmittelangebot besteht zu zwei  –
Dritteln aus energiesparlampen, die zwischen  
30 und 80 % strom einsparen

hoch  –

ausbau des angebots an holz und Papier mit  
Fsc-label (bzw. aus recyclingfasern)

erweiterung des angebots an toilettenpapier aus  –
recycling-Fasern 
bei Drucksachen und Werbematerialien wurde  –
der anteil an Fsc-Papier in tonnen auf insgesamt 
30–40 % erhöht; bei einzelnen Werbemitteln 
liegt der anteil über 90 %
Mehr als 75 % der holzprodukte bei coop, coop  –
city und coop bau+hobby sind Fsc-zertifiziert

hoch –

erfolgreiche Vermarktung von nachhaltig 
produzierten Produkten aus der schweiz  
(Pro Montagna, Fine Food, bio regio usw.) 

ausbau des sortiments der schweizer slow Food- –
Förderkreise
sortimentserweiterungen unter Pro Montagna,  –
Durchführung von zwei Degustationen 
zusammen mit Produzentenplattformen
realisierung von bio regio-Degustationen mit  –
bio suisse-Produzenten, Wettbewerben auf 
der bio regio-Milchpackung, neuen inseraten 
und broschüren für bio – Frisch aus der region 
(gemüse); erweiterung des sortiments

hoch –
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Ziele 2008–2010 getroffene Massnahmen Zielerreichungsgrad

Potenzial für die reduktion Materialverbrauch bei 
Verpackungen und Verbrauchsmaterial aufzeigen 

ein screening aller Verpackungen ist aufgegleist  –
und wird 2009 durchgeführt; Ziel ist es, im ganzen 
sortiment Verbesserungspotenziale aufzuzeigen

tief –

Mitarbeitende

integration von Nachhaltigkeitsthemen in die 
ausbildung von Mitarbeitenden auf allen stufen 

«train on the job»-Modul für  –
Mitarbeitersensibilisierung; einbindung von 
Nachhaltigkeitsthemen in den begrüssungstag

mittel –

Förderung von gesunder ernährung und vermehrter 
bewegung bei den Mitarbeitenden auf allen stufen 

schulung von über 1000 Mitarbeitenden von  –
coop city durch die Fachstelle ernährung zu den 
themen ernährung, bewegung, entspannung

mittel –

Potenzial abklären für die schaffung von 
familienfreundlichen arbeitszeitmodellen

schaffung von zahlreichen teilzeitstellen – mittel –

geschäftspartner/ Beschaffung

einführung eines lieferantenmanagementsystems 
bis zur stufe Produktionsbetrieb 

beurteilung spezifischer Nachhaltigkeitsrisiken  –
im rahmen der iks-Prozesse
im rahmen des Projekts «supplier relationship  –
Management» wird dazu ein informatik-
gestützter Workflow erarbeitet
kontrolle und Zertifizierung der betriebe erfolgt  –
schrittweise und risikoorientiert im rahmen der 
Nachhaltigkeitsprojekte

mittel –

lieferanten der bereiche textil, spielwaren, coop 
Oecoplan und trophy in risikoländern nach bsci 
auditieren und bezüglich Nachhaltigkeit schulen

Die anzahl der nach bsci auditierten  –
Produktionsbetriebe erhöhte sich von 66 auf 85, 
die anzahl der abgeschlossenen bsci-Prozesse 
stieg von 3 auf 13. Weitere 12 lieferanten sind 
neu bsci-Mitglied.

mittel –

schulung von F&g-lieferanten in spanien, Marokko 
und italien bezüglich Qualität, Ökologie und 
soziales 

coop hat einen anforderungskatalog für  –
F&g-lieferanten erstellt und zusammen 
mit globalgaP die grasP-anforderungen 
definiert. in spanien und Marokko wurden die 
anforderungen im rahmen von roundtables mit 
lieferanten und stakeholdern diskutiert und 
geschult. Für italien ist ein analoges Vorgehen für 
2009 geplant. 

hoch –

anteil soja, Palmöl und kaffee aus nachhaltiger 
Produktion erhöhen

kaffee: coop hat 2008 bereits 8 % des gesamten  –
kaffeebedarfs (ohne Max havelaar) mit 4c-kaffee 
gedeckt
Palmöl: anteil des Vorjahrs wurde gehalten –
soja: gespräche mit branchenvertretern der  –
Mischfutterindustrie wurden geführt mit dem 
Ziel, die gesamtnachfrage aus der schweiz nach 
nachhaltigem soja-Futtermittel zu erhöhen

mittel –

Definition und ausnutzen von synergien mit 
eurogroup und coopernic im bereich nachhaltige 
beschaffung

anstellung einer Fachperson bei der eurogroup in  –
hongkong, welche die lieferanten von coop und 
rewe im bsci-Prozess unterstützt
Organisation eines Workshops für Fischeinkäufer  –
im rahmen von coopernic zur sensibilisierung 
für das Problem Überfischung
einigung unter den coopernic-Partnern auf  –
gemeinsame standards im bereich Food und Non 
Food

mittel –

Betrieblicher Umweltschutz

reduktion des cO2-ausstosses gemäss der 
Zielvereinbarung mit enaW / bund

Ziel für die gruppe Produktionsbetriebe und auch  –
knapp für die gruppe Verteilzentralen erreicht. 
Potenzial bei den Verkaufsstellen noch nicht 
ganz ausgeschöpft; abklärungen bezüglich cO2-
Neutralität per 2023 wurden getroffen

mittel –
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Ziele 2008–2010 getroffene Massnahmen Zielerreichungsgrad

erhöhung des anteils von Ökostrom am 
gesamtstromverbrauch

Neue Verträge für die Jahre 2008–2013 und  –
Zertifikat für nature made star strom aus biogas

mittel –

reduktion des energieverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen 

Neue coop Verkaufsstellen werden nur noch  –
nach Minergie-standard erbaut. 7 sind bereits 
realisiert, dazu 5 coop Pronto shops. insgesamt 
reduktion des spezifischen Wärme- und 
stromverbrauches; die energiesparmassnahmen 
fangen an zu greifen.

mittel –

reduktion des Wasserverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen

einsatz von 6000 Wassersparsets in den  –
Verkaufsstellen von bau+hobby, retail und coop 
city. einsparung von bis zu 40 000 m3 Wasser!

hoch –

Förderung des umweltbewussten Verhaltens 
der Mitarbeitenden am arbeitsplatz und im 
persönlichen Umfeld 

lancierung des energiesparprogramms cO – 2-
Monitor für Mitarbeitende im rahmen der WWF 
climate group; Motivation über vergünstigte 
angebote für teilnehmende
Förderung der benutzung des ÖV durch  –
finanzielle beteiligung am generalabonnement 
der sbb; ersetzen von geschäftsreisen durch 
Videokonferenzen wird empfohlen
Nachhaltigkeitsplakate für Verkaufsstellen  –
und betriebe erklären praxisnah verschiedene 
Projekte und konzepte im bereich Nachhaltigkeit

hoch –

reduktion des treibstoffverbrauchs durch 
schrittweise Umstellung auf verbrauchsarme 
geschäftswagen

ausstoss an cO – 2 ist um 6 % gesunken; neue 
betriebliche regelung: Vorgabe von bestimmten 
energieeffizienzklassen bei geschäftswagen

mittel –

cO2-kompensation für geschäftsreisen und 
Flugware in Zusammenarbeit mit dem WWF 

cO – 2-emissionen der geschäftsreisen werden 
kompensiert. Flugware wird mit ausnahme 
von blumen – wo die Ökobilanz positiv ausfällt 
– kompensiert. gleichzeitig wird abgeklärt, 
welche Flugtransporte reduziert werden können. 
Darüber hinaus werden auch die lieferungen 
durch coop@home vollständig kompensiert. 

hoch –

Verbesserung der information über Umweltwirkung 
des konsums

Jede Woche berichtet die coopzeitung mit  –
einer auflage von 2,5 Millionen exemplaren 
leserfreundlich auf der Doppelseite «ökologisch 
& fair» über themen der Nachhaltigkeit
Diverse Workshops zu diesem thema mit dem  –
WWF, behörden und der Wissenschaft

mittel –

anspruchsgruppen / gesellschaft

Nachhaltigkeitsfonds zur Förderung von nach-
haltiger Produktion und nachhaltigem konsum 
optimal einsetzen

Förderung von produkterelevanten innovationen  –
über die kompetenzmarken hinaus, z.b. 
Veau sous la mère, hochstamm suisse. 
kommunikation und sensibilisierung u. a. zu 
coop Naturaplan und tierschutz (krax).

hoch –

ausbau des sponsorings im bereich ernährung  
und bewegung 

entwicklung des Projekts «coop gemeinde Duell»  –
in Zusammenarbeit mit der Fachstelle ernährung 
sowie der kinder- und Jungendprojekte Fitness 
for kids, Fit-4-future und Freestyle / schtifti.

hoch –

intensivierung der kommunikation über 
Nachhaltigkeit

kampagne ökologischer Fussabdruck,  –
coop Nachhaltigkeitsbericht, coopzeitung, 
Medienkonferenz zu Naturaplan, sensibilisierung 
der konsumenten zu Naturaline anhand 
Pressekonferenz

hoch –

Verstärktes politisches engagement im bereich 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

gespräche mit Vertretern der regierung bs und  –
bl sowie der kkJPD zur altersbeschränkung bei 
elektronischen Medien
argumentarium zu littering und Pfand auf  –
getränkeverpackungen im rahmen der ig Dhs. 
teilnahme an roundtables zum thema littering 
in diversen kantonen und auf bundesebene. 

mittel –
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cOOP FONDs FÜr Nachhaltigkeit

entstehungsgeschichte und auswahlkriterien
Der coop Fonds für Nachhaltigkeit ging 2007 aus dem 
coop Naturaplan Fonds hervor. Dieser wurde 2003 
zum 10-jährigen Jubiläum des labels coop Naturaplan 
eingesetzt. sein ursprüngliches Ziel war die Förderung 
des angebots von bioprodukten und anderen kompe-
tenzmarken durch die Unterstützung der Forschung, 
durch die sensibilisierung der konsumentinnen und 
konsumenten und durch Finanzierung von innovati-
ven ansätzen in der Produktion und Vermarktung je-
ner Produkte. Mit Umwandlung in den coop Fonds für 
Nachhaltigkeit erweiterte coop diese Zielsetzung im 
Jahr 2007 um das Vorhaben, die kompensation eines 
wichtigen teils der cO2-emissionen aus Flugtransport, 
geschäftsreisen  und  coop@home  zu  übernehmen. 
Dies entspricht einem finanziellen aufwand von rund 
2 Millionen Franken jährlich. aktuell stellt der Fonds 
jährlich 12 Millionen Franken zur Verfügung, die bis 
2011 auf 15 Millionen Franken  im Jahr ausgeweitet 
werden sollen. Die beim Fonds eingereichten Projekte 
werden insbesondere nach den kriterien innovation, 
beitrag zu einem nachhaltigen sortiment von coop, 
glaubwürdigkeit,  erfolgsaussichten  und  kommuni-
zierbarkeit bewertet. bei der Vergabe der Mittel achtet 
coop auf eine ausgewogene Verwendung. Diese sollte 
zum einen entlang der gesamten Wertschöpfungsket-
te von der grundlagenforschung bis hin zur konsumen-
teninformation erfolgen. Zum anderen sollte sie auf 
die wichtigen kernthemen klima und energie, Wasser 
und  ressourcenschutz,  Überfischung,  biodiversität 
im weitesten sinne sowie Mensch, gesundheit und er-
nährung ausgerichtet sein. Detaillierte informationen 
hierzu liefern der coop Nachhaltigkeitsbericht 2007 
und das internet. 

Unterstützung von innovativen Projekten  
im Bereich Nachhaltigkeit
Jährlich werden etwa 100 Projekte zur begutachtung 
eingereicht. Um den Verwaltungsaufwand niedrig zu 
halten  und  die  Partnerorganisationen  von  coop  zu 
stützen, fliesst ein grossteil der gelder in grössere Pro-
jekte mit einer Unterstützung von bis zu 500 000 Fran-
ken. insgesamt eine halbe Million Franken reserviert 
coop jährlich für kleinprojekte, damit auch neue ide-
en und gruppen eine chance auf Förderung haben. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet ein team von 
sieben Mitarbeitenden, dem auch ein externer Nach-
haltigkeitsexperte angehört. besonders grossen Wert 
legt coop auf eine sorgfältige Projektplanung, um die 
erfolgschancen  trotz des anspruchs auf  innovation 
hochzuhalten. aktuell unterstützt der coop Fonds für 
Nachhaltigkeit  37  Projekte.  Um  die  Funktionsweise 
des Fonds und dessen bedeutung für die nachhaltige 
sortimentsgestaltung  bei  coop  herauszustreichen, 
wird im Folgenden exemplarisch das Partnerschafts-
projekt mit der labelorganisation hochstamm suisse 
vorgestellt.

Für die Zukunft der hochstamm-Obstbäume
Der bestand an hochstammbäumen und damit der 
lebensraum  für  viele tierarten nahmen mit  der  in-
tensivierung der landwirtschaft und den veränderten 
konsumbedürfnissen in den letzten Jahren drastisch 
ab. Zwar gibt es derzeit in der schweiz noch rund 2 Mil-
lionen hochstammbäume, doch werden jede stunde 
sieben  bäume  ohne Wiederaufforstung  gefällt.  Der 
Projektantrag von hochstamm suisse zur erhaltung 
und Förderung dieser bäume wurde in einem mehr-
stufigen  selektionsverfahren  von  coop  geprüft.  Da 
coop die  erhaltung  der  bedrohten Vielfalt  in  land-
schaft, tierwelt, landwirtschaft und geschmack ein 
besonderes bedürfnis ist, wurde der antrag ende 2007 
von der geschäftsleitung genehmigt. Die rettung der 
bäume sehen coop und hochstamm suisse nebst den 
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vom bund und kanton bezahlten hochstammprämien 
im aufbau einer vielfältigen Palette von hochstamm  
suisse-Produkten  sowie  in  der  sensibilisierung  der 
konsumenten. als nächsten schritt diskutierte coop 
in einer interdisziplinär zusammengestellten arbeits-
gruppe die Umsetzung eines von hochstamm suisse 
vorbereiteten  Massnahmenkatalogs.  Die  arbeits-
gruppe trifft sich mehrmals im Jahr und setzt sich aus 
coop Mitarbeitenden der bereiche einkauf, Werbung 
Nachhaltigkeit,  kommunikation,  Verkaufsplanung, 
Marketing, Werbung und Public relations zusammen. 
als Pilotprojekt nahm coop 2008 eine reihe neuer Pro-
dukte wie beispielsweise unter dem label slow Food 
die Posamenter Zwetschgentörtchen in das sortiment 
auf. Die etablierung der Partnerschaft und die lancie-
rung der Waren wurden kommunikativ begleitet durch 
leporellos an den Produkten sowie Medienmitteilun-
gen und berichte in der coopzeitung. 

Zu jedem Fonds-Projekt nimmt coop pro tertial ein in-
haltliches und finanzielles controlling / reporting vor. 
beim Projekt hochstamm suisse zeigte sich, dass sich 
die situation seit der Partnerschaft mit coop grundle-
gend verbessert hat – sowohl für die hochstammbäu-
me als auch für die Produzenten und für hochstamm 
suisse. Dank der gesteigerten abnahmemengen konn-
te coop innerhalb eines Jahres 16 500 weitere hoch-
stammbäume unter Vertrag nehmen. Der Umsatz der 
hochstamm  suisse-lizenznehmer  verdoppelte  sich 
dank der lancierung des coop süssmostes auf über  
1 Million Franken jährlich. so machen die hochstamm-
Produkte von coop bereits jetzt rund 70 % des gesamt-
umsatzes von hochstamm suisse-Produkten aus. Mit 
beiträgen des coop Fonds für Nachhaltigkeit werden 
im Jahr 2009 zudem auftritte an Messen und Märk-
ten, die entwicklung eines modernen erscheinungsbil-
des und die Neulancierung des nationalen tages der 
hochstammbäume realisiert. Dank der Partnerschaft 
mit coop nehmen nun auch interessierte Verarbeiter, 

Produzenten und Organisationen wie slow Food oder 
Pro  specie  rara  die  labelorganisation  hochstamm 
 suisse vermehrt wahr.
>> www.hochstamm-suisse.ch

coop Fonds für Nachhaltigkeit 
Fördermittel nach strategischen themenfeldern
in Franken

Strategische Themenfelder 2007 2008

Klima 2 132 568 4 098 547
Wasser 90 170 300 000
Pflanzen, Tiere und Boden 6 929 884 6 442 866
Mensch 1 587 400 1 158 587
Total 10 740 022 12 000 000

«coop unterstützt das cO2-kompensationsprogramm 
des WWF in Nepal. Durch den bau von bio-gasanlagen 
kann hier die abholzung von bis zu 5 475 tonnen holz 
jährlich verhindert werden.»
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externe Projekte mit reinem Fördercharakter

Naturafarm_Biogas50: Unterstützung des baus von insgesamt 
50 biogasanlagen bei coop Naturafarm- und bio-Produzenten 
(Produzenten, bundesamt für energie, energieschweiz,  
2005–2012)

Ökostrom: Förderung der stromproduktion aus Wasser, Wind 
und sonne mit dem label «nature made star» durch abgeltung 
des Ökomehrwerts, abnahme von Ökostrom für einen teil des 
eigenbedarfs von coop (iWb, swiss hydro, 2003–2012)

cO2-kompensation: kompensation des cO2-ausstosses der Flug-
transporte, geschäftsreisen und coop@home-transporte über 
WWF-Projekte in Madagaskar und Nepal nach dem gold-standard 
(WWF, 2007–2012)

Umweltpartnerschaft WWF: Umfassende Zusammenarbeit 
mit dem WWF hinsichtlich Umweltschutz und der Förderung 
des nachhaltigen konsums, insbesondere in den bereichen 
Überfischung, klimaschutz / energie, holz, soja, Palmöl und 
sensibilisierung der Öffentlichkeit (WWF, 2005–2011)

stiftung cudrefin.02: sensibilisierung von Jugendlichen 
für Fragen der Nachhaltigkeit und der Zukunftsgestaltung; 
Projektwochen für schulklassen in der Zukunftswerkstatt und 
Unterstützung für weiterführende Projekte zu hause (stiftung 
cudrefin.02, 2005–2008)

ausstellung tropenhaus Frutigen: konzeption und Umsetzung 
einer ausstellung über (bio-)aquakulturen als lösungsansatz zum 
globalen Überfischungsproblem; über gesunde und ausgewogene 
ernährung und nachhaltigen konsum (tropenhaus Frutigen ag, 
2007–2012)

FiBl-Quantensprung: grundlagenforschung zur bio-saatgut-
produktion, zur Verbesserung der äusseren und inneren Qualität 
von bio-Produkten und zur steigerung der Qualität von bio-Milch 
(Forschungsinstitut für biologischen landbau, Fibl, 2003–2011)

sativa: Förderung der sortenzüchtung und saatgut-Vermehrung 
von bio-Weizen und bio-Dinkel (sativa; genossenschaft für 
Demeter-saatgut und getreidezüchtung Peter kunz, 2003–2011)

Veau sous la mère: grundlagenforschung zur Mutterkuhhaltung 
bei der kälbermast hinsichtlich haltungsform und Futterregime 
als natürlichste und tierfreundlichste Form der rindviehhaltung 
(Mutterkuh schweiz, 2007–2008)

Pro schwein: Verschiedene studien mit dem Ziel, praxisreife 
Methoden zur schmerzfreien Ferkelkastration zu entwickeln 
(agroscope liebefeld-Posieux, schweizerische hochschule für 
landwirtschaft, 2004–2008)

coop Naturafarm kalb-Begleitstudie: Untersuchung der 
Wirkung von integrierter tierärztlicher bestandesbetreuung 
in der kälbermast nach den coop Naturafarm-richtlinien 
(Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-Fakultät der Universität bern, 
rindergesundheitsdienst, 2004–2008)

Bio-landwirtschaft in den tropen: Vergleichsuntersuchung zum 
beitrag des biologischen landbaus in den tropen und subtropen 
zur ernährungssicherheit, zur armutsbekämpfung und zum erhalt 
der Ökosysteme (Fibl, DeZa, bioVision, liD, 2006–2012)

Nützlingseinsatz im Vorratsschutz: Förderung des einsatzes 
von Nützlingen als alternative zu chemisch-synthetischen 
insektiziden bei der lagerhaltung von getreide und lebensmitteln 
(Fibl; andermatt biocontrol ag, Desinfecta Dienstleistungen ag, 
2006–2008)

interne Projekte mit Nutzen zur sortiments-
leistung für nachhaltige Produkte bei coop

Förderung Bio-Beschaffung: beschaffungsorientierte studien 
des Fibl zur Verbesserung bestehender und zur einführung neuer 
bio-Produkte (Fibl, 2003–2011)

Pro specie rara-Produkteentwicklung: Förderung von und 
kommunikation zu Pro specie rara-Produkten zur erhaltung alter 
sorten und rassen (Pro specie rara, 2003–2009)

Förderung Bio regio: aufbau und Förderung der sortimentslinie 
«regionale bio-spezialitäten» (bio suisse, 2004–2009)

Förderung kompetenzmarken: Verstärkung der Marketing-
kommunikation coop kompetenzmarken (2003–2012)

Förderung hochstamm-Obstbäume: erhaltung und Förderung 
der gefährdeten hochstamm-Obstgärten als typisches element 
der traditionellen kulturlandschaft durch aufbau einer Palette 
von hochstamm suisse-Produkten und kommunikative begleit-
massnahmen (hochstamm suisse, 2008–2010)

Pro specie rara-schaunetz: Förderung von Pro specie rara-
sortengärten, -Obstgärten und -archehöfen in der schweiz zur 
sensibilisierung der Öffentlichkeit für vom aussterben bedrohte 
sorten und rassen (Pro specie rara, 2003–2009)

Mehr Platz für schmetterlinge: Projekte zum schutz hochge-
fährdeter schmetterlingsarten in fünf regionen der schweiz  
(Pro Natura, 2004–2008)

krax: kinder und Jugendliche werden in einem schulprojekt 
des sts für den tierschutz sensibilisiert (schweizer tierschutz, 
2007–2010)

biore-Projekte: Förderung und sicherstellung innovativer sozialer 
Projekte in den bereichen ausbildung, gesundheit und ernährung 
für rund 10 300 biore-baumwollproduzenten und ihre Familien in 
indien und tansania (stiftung biore, 2007–2011)

slow Food: Partnerschaft mit slow Food zur Förderung der ess-
kultur sowie zur erhaltung biologischer Vielfalt und hochstehender, 
handwerklich veredelter landwirtschaftlicher Produkte durch 
schweizer Förderkreise (slow Food schweiz, 2006–2011)

kleinprojekte: sensibilisierung der Öffentlichkeit und Förderung 
der ökologisch und sozial profilierten kompetenzmarken über 
verschiedene initiativen (zum beispiel sanu, 2005–2012)

schtifti e-learning tool: interaktiver ratgeber auf dem internet 
für gesunde ernährung und mehr bewegung bei kindern und 
Jugendlichen (schtifti, 2008)

Nachhaltiger konsum: erstellung von Ökobilanzen bei relevanten 
Produktegruppen entlang des gesamten Produktelebenswegs zur 
bereitstellung von entscheidungshilfen für die beschaffung sowie 
die konsumenten (eth, 2008–2009) 

Windparks: Unterstützung einer Potenzialstudie, welche den 
bau von Windmessmasten an ausgewählten standorten und die 
entwicklung der energiegewinnung aus erneuerbaren ressourcen 
beinhaltet (swissWinds, 2008–2009)

coop Fonds für Nachhaltigkeit
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MeileNsteiNe

1973 Verankerung Umweltschutz in den coop statuten.

1989 coop Oecoplan als erstes Umweltlabel.

1993 kompetenzmarken coop Naturaplan und coop Naturaline 
sowie erste zertifizierte Fairtrade-Produkte unter dem 
label Max havelaar.

1995 Umstellung der coop Naturaline-textilien auf  
bio-baumwolle.

2000 erster arbeitsverhaltenskodex im textilbereich;  
wird 2007 durch den code of conduct bsci abgelöst.

2001 Umsatz der vier sozial und ökologisch profilierten 
kompetenzmarken übersteigt erstmals eine Milliarde 
Franken.

2002 richtlinie sozial-ethische und ökologische beschaffung; 
wird 2008 aktualisiert und für die ganze coop-gruppe 
inklusive interner beschaffung verbindlich.

2003 gründung des coop Naturaplan Fonds zur Förderung 
von Projekten mit nachhaltiger Dimension; wird 2007 
gemeinsam mit dem cO2-kompensationsfonds zum  
coop Fonds für Nachhaltigkeit.

2004 erster Nachhaltigkeitsbericht; erscheint ab 2006 
regelmässig als teil des jährlichen geschäftsberichts.

code of conduct zur regelung des Umgangs mit den 
geschäftspartnern.

lancierung der Produktelinie «regionale bio-
spezialitäten» unter der Marke Naturaplan (2006 um 
regionale bio -Früchte und -gemüse erweitert).

2005 beitritt zur business social compliance initiative (bsci).

2006 erste Umweltpartnerschaft mit WWF schweiz in den 
bereichen Wald (Fsc-Produkte), Meer und Fisch (seafood) 
sowie klima (energiesparen).

2007 einrichten eines cO2-kompensationsfonds mit jährlich bis 
zu 2 Millionen Franken.

beschluss, alle neuen Verkaufsstellen nach dem Minergie-
standard zu erbauen. 1. Minergie-Zertifikat für die 
Verkaufsstelle schönenwerd.

lancierung von vier neuen kompetenzmarken im bereich 
Nachhaltigkeit: Naturafarm (Fleisch und eier aus tier-
freundlicher auslaufhaltung; bis heute als Produktelinie 
unter Naturaplan, nun als eigene kompetenzmarke 
ausgegliedert), Pro specie rara (bis heute als Produktelinie 
unter Naturaplan, nun als eigene kompetenzmarke 
ausgegliedert), Pro Montagna und slow Food.

2008 beschluss der Vision «cO2-Neutralität bis 2023».

Neulancierung von Naturaplan: Die wichtigste Marke im 
bereich Nachhaltigkeit erhält ein zeitgemässes logo und 
eine neue Verpackung. ausserdem wird das Naturaplan-
sortiment um mehr als 90 innovationen auf rund 1 600 
Produkte ausgebaut und betreffend sensorik und 
gesundheit weiterentwickelt.
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Von der Bio-Baumwolle  
aus Indien zum  
CO2-neutralen T-Shirt  
von Naturaline
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Per produrre i tessuti di Coop Naturaline viene 
impiegato solo cotone in qualità bio. L’intero 
processo di lavorazione si svolge nel pieno 
rispetto di severe direttive in ambito sociale  
ed ecologico. I contadini dell’India ricevono 
prezzi più alti e stabili per il cotone bio che pro
ducono. La fondazione bioRe, fondata da  
Remei e Coop, finanzia inoltre progetti sociali 
nelle regioni di coltivazione. Nel 2008 Coop 
Naturaline ha messo in vendita 80 000 ma gliette 
CO2 neutrali. Le emissioni di CO2 dell’intera 
catena di produzione sono state ridotte e com
pensate con progetti in loco. Entro il 2012  
tutti i tessuti Naturaline dovranno essere CO2 
neutrali. 
 

Film sulla sequenza d’immagini all’indirizzo 
www.coop.ch/rapporto 
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Für die Textilien von Coop Naturaline wird  
nur Baumwolle in Bio-Qualität verwendet. 
Während des gesamten Verarbeitungsprozesses 
gelten strenge soziale und ökologische 
Richtlinien. Die indischen Bauern erhalten 
höhere und stabile Preise für ihre Bio- 
Baumwolle. Zudem finanziert Coop über die 
bioRe-Stiftung, gegründet von Remei und  
Coop, soziale Projekte in den Anbauregionen. 
2008 bot Coop Naturaline 80 000 CO2-neutrale 
T-Shirts an. Der gesamte CO2-Ausstoss  
in der Warenkette wurde reduziert und durch 
Projekte vor Ort kompensiert. Bis 2012  
sollen alle Naturaline-Textilien CO2-neutral sein. 
 

Film zur Bildstrecke unter:  
www.coop.ch/geschaeftsbericht 
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KoNsumeNteNBeDÜrFNisse

lohas als neuer lifestyle für nachhaltigeren 
Konsum 
Der konsumtrend hat sich in den letzten 20 Jahren 
von den sogenannten Yuppies (Young urban profes-
sionals) über die Dinks (Double income no kids) hin 
zu den heute aktuellen lohas (lifestyle of health and 
sustainability)  entwickelt.  Während  früher  der  ma-
terielle Wohlstand und hedonismus im Vordergrund 
standen, setzen immer mehr konsumenten von heute 
auf gemeinwohl, ethik, engagement, Fairness und auf 
rücksicht auf die Umwelt. Für sie kommt Qualität vor 
Quantität. ein wachsender teil der konsumentinnen 
und konsumenten möchte verantwortungsvoll mit der 
Umwelt umgehen, ohne aber auf lebensfreude und 
genuss zu verzichten.

coop verfügt über ein grosses, überzeugendes sortiment an ökologisch 
und sozial profilierten Produkten. immer mehr konsumenten verbin - 
den Verantwortungsbewusstsein mit genuss und lifestyle. Wir bringen  
unser sortiment in einklang mit diesem kundenbedürfnis und sorgen  
so auch in Zukunft dafür, den ökologischen Fussabdruck zu verkleinern. 

Nachhaltiger konsum

umweltbelastung durch den Konsum
Quelle: ecointesys 2007. Der Querschnittsbereich Finanzen 
ist indirekt in den jeweiligen konsumbereichen enthalten.

essen und trinken  
30 %

Wohnen 31 %

bekleidung 3 %

Übriges 15 %Mobilität 21 %
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Die Konsumentinnen und Konsumenten  
nehmen aktiv einfluss
immer mehr konsumentinnen und konsumenten rea-
lisieren, dass sich ihr individueller einkauf direkt aus-
wirkt. Die sicht- und spürbaren auswirkungen des kli-
mawandels haben dieses bewusstsein geschärft. so 
sagen nach einer breit angelegten europäischen studie 
durchschnittlich sieben von zehn kundinnen und kun-
den aus, dass sie bei ihrem einkauf bewusst auf sozi-
ale, ökologische und andere ethische aspekte achten. 
Zudem glauben die kunden nicht mehr daran, dass der 
staat und die Politik globale Probleme lösen können. 
sie entdecken ihre Macht und ihren einfluss durch ihre 
bewusste Wahl der Produkte beim einkauf. Daraus lei-
ten sie auch ihre individuelle Verantwortung ab.

Die Bedürfnisse der Kundschaft sind 
der motor für coop
stark  sensibilisierte  kundinnen  und  kunden  stel-
len klare Forderungen an die Unternehmen und ihre 
sortimente. andere haben weniger kenntnisse oder 
interesse und bringen ihre bedürfnisse nicht präzise 
zum ausdruck. coop möchte den anforderungen aller 
kunden – unabhängig davon, wie stark sie sensibili-
siert sind – gerecht werden. Diese unterschiedlichen 
anliegen sind der Motor für das engagement von coop 
in sachen bewusster Nachhaltigkeit. coop ist sich klar 
darüber, dass sie als Detailhändlerin einen grossen 
beitrag für die Nachhaltigkeit leisten kann, wenn sie ein 
sortiment bietet, das weitgehend allen bedürfnissen 
nachkommt.

Die Wahl des sortiments hat grosse relevanz
Die Wünsche der kundschaft im bereich Nachhaltigkeit 
sind vielfältig. coop möchte dort ansetzen, wo sich 
die negativen effekte des konsums am meisten aus-
wirken. Die drängenden aktuellen hauptprobleme der 
Nachhaltigkeit sieht coop in den bereichen klimawan-
del, Wasserknappheit, Überfischung, Waldzerstörung, 

abnehmende biodiversität sowie  im bereich soziale 
arbeitsbedingungen. Umweltbelastungen fallen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette an – von der 
rohstoffgewinnung  bis  zur  entsorgung.  coop  kann 
mit  ihren  zahlreichen  langfristig  angelegten  Mass-
nahmen  die  belastung  substanziell  reduzieren.  sie 
bietet schon heute mit ihrem umfassenden angebot 
und insbesondere mit den biologischen, artgerechten 
und  sozialen  labels  wirkungsvolle  lösungsansätze 
für die konsumentinnen und konsumenten. Für ihre 
nachhaltigen sortimente hat coop bereits zahlreiche 
auszeichnungen erhalten. in vielen bereichen ist coop 
als ein im internationalen Vergleich relativ kleines De-
tailhandelsunternehmen gar weltweit führend. 

leBeNsmittel

Die kundinnen und kunden wünschen gesunde, na-
türliche Produkte. Und diese möglichst aus der Nähe, 
am liebsten aus ihrer region. Die Produkte sollen die 
Umwelt möglichst wenig belasten. bei Fleisch und ei-
ern liegt ihnen insbesondere das tierwohl am herzen. 
coop bietet mit folgenden labels im bereich lebens-
mittel lösungen an:
Naturaplan: lebensmittel aus biologischem anbau, 
ausgezeichnet mit der knospe. Naturafarm: Fleisch 
und eier aus tierfreundlicher haltung. bei aufzucht, 
haltung, Fütterung und transport steht das tierwohl 
im Zentrum. Pro montagna: auserlesene Produkte, 
produziert in schweizer bergregionen. Für den erhalt 
von arbeitsplätzen in bergregionen. Mit  jedem kauf 
fliesst ein beitrag an die coop Patenschaft für bergge-
biete. Pro specie rara: Mit dem kauf der Pro specie 
rara-Produkte  leisten die kunden einen beitrag  für 
den erhalt der arten- und sortenvielfalt einheimischer 
Nutztierrassen und kulturpflanzen. slow Food: ant-
wort auf die rasante ausbreitung des Fast Food. Mit 
dem kauf dieser Produkte leisten die konsumentinnen 
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und konsumenten einen beitrag zum erhalt der ess-
kultur und für die geschmacksvielfalt. max havelaar: 
Produkte aus fairem handel. 

Naturaplan – Bio ohne Kompromisse
coop hat Naturaplan 2008 am eingangs aufgezeigten 
lohas-trend  ausgerichtet.  im  Frühjahr  2008  führte 
coop einen umfassenden relaunch der erfolgsmarke 
Naturaplan durch. sie entschlackte und modernisierte 
das logo und gestaltete die Verpackung attraktiver 
und moderner. coop  führte 90 neue, moderne und 
zugleich gesunde Produkte ein. Das Naturaplan-sor-
timent mit seinen insgesamt mehr als 1 600 Produkten 
ist weltweit eines der grössten und attraktivsten bio-
sortimente. Mit einem Marktanteil von über 50 % ist 
coop führend im schweizer bio-Markt. coop setzt auf 
die anforderungsreiche bio suisse-knospe und somit 
auf «bio – ohne kompromisse». coop Naturaplan mit 
der bio-knospe geht weit über die gesetzlichen Min-
destanforderungen an bio-Produkte hinaus. knospe-
Produkte weisen eine noch bessere Ökobilanz aus als 
andere bio-Produkte. im Unterschied zu bio-Produkten 
ohne knospe, die die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen erfüllen, stammen die Naturaplan-Produkte aus 
der gesamtbetrieblichen bio-Produktion mit geschlos-
senen kreisläufen. knospe-Produkte dürfen nicht mit 
dem Flugzeug transportiert werden. Die beheizung von 
gewächshäusern für die gemüseproduktion im Winter 
ist verboten. ausser tropenfrüchte und crevetten wer-
den keine Frischprodukte aus Übersee mit der knospe 
ausgezeichnet. schweizer Produkte werden bevorzugt. 
Für knospe-Produkte dürfen keine Urwaldflächen ge-
rodet werden. Und schliesslich muss auch bei impor-
ten jedes Produkt bis zum einzelnen bauern zurück-
verfolgt werden können. 
>> www.biosuisse.ch

regionale Bio-spezialitäten 
und «Bio – frisch aus der region»
Unter der linie «regionale bio-spezialitäten» bietet 
coop im Naturaplan-sortiment feinste bio-Produkte 
mit regionalem charakter. Dies eröffnet kleinprodu-
zenten einen neuen absatzkanal, sichert arbeitsplätze 
und fördert die Wertschöpfung in randregionen. Die 
Produkte entsprechen den strengen richtlinien von 
bio suisse und die betriebe werden von unabhängigen 
stellen regelmässig kontrolliert. Das sortiment der re-
gionalen bio-spezialitäten umfasst über 100 Produkte 
aus rund 30 herkunftsregionen in der ganzen schweiz. 
Mit bio-Pastmilch aus 13 verschiedenen regionen ist 
coop die einzige schweizweite anbieterin mit einem 
regionalen bio-Milchsortiment. Um die regionalen bio-
Produkte zu fördern, veranstaltet coop regelmässig 
Degustationen in den Verkaufsstellen, zum teil unter 
anwesenheit  von  bio-Milchbauern.  Darüber  hinaus 
bietet coop mit der linie «bio – frisch aus der regi-
on» in mittlerweile 270 Verkaufsstellen bio-gemüse 
und bio-Obst aus acht verschiedenen regionen an. 
saisonales sortiment, natürliche Düngung,  robuste 
sorten und umweltfreundliche Produktion  zeichnen 
diese Produktelinie aus. 2009 wird das sortiment von 
«bio – frisch aus der region» neu auch in der region 
genf erhältlich sein.

Naturafarm: Fleisch und eier aus  
tierfreundlicher haltung
Neben bio-Fleisch mit der knospe in der grünen Verpa-
ckung bietet coop Fleisch und eier aus tierfreundlicher 
haltung unter dem label Naturafarm an. Diese kom-
petenzmarke erscheint in blauer Verpackung. coop hat 
im Vorfeld des Welttiertages eine studie in auftrag ge-
geben. Diese zeigt auf, dass sich die konsumentinnen 
und konsumenten beim Fleischeinkauf vom tierschutz 
leiten lassen. 42 % der befragten orientieren sich beim 
einkauf von Fleisch immer an Marken, die eine artge-
rechte haltung garantieren. hinzu kommen 30 %, die 
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nicht immer, aber meistens darauf achten. im bereich 
tierschutz geniesst coop das höchste konsumenten-
vertrauen – mehr als andere Detailhändler, Metzge-
reien und bauern mit Direktverkauf ab hof. auch nach 
der  einschätzung  des  schweizer  tierschutzes  sts 
vertreibt coop das tierfreundlichste Warenangebot. 
Die hohen standards von Naturafarm gehen klar über 
das gesetzliche Minimum hinaus und umfassen die an-
forderungen von der aufzucht über den transport bis 
hin zur schlachtung und Verarbeitung. Die einhaltung 
der Vorschriften untersuchen mehrere unabhängige 
kontrollstellen unangemeldet. 

artenvielfalt: Pro specie rara
Unter dem Dach der schweizer stiftung Pro specie 
rara widmen sich rund 2 500 Privatpersonen und pro-
fessionelle Züchter in ihren gärten in freiwilliger arbeit 
dem erhalt von 1 800 Obstsorten, 900 garten- und 
ackerpflanzen,  450  beeren,  26  Nutztierrassen  und 
zahlreichen Zierpflanzen. es ist das gemeinsame Ziel, 
dass die artenvielfalt in der schweiz nicht weiter ab-
nimmt. Dafür muss neues saatgut gewonnen und kon-
tinuierlich angebaut werden. Doch damit nicht genug: 
Die lebensmittel benötigen einen absatzmarkt. seit 
2001 bietet coop saisonal alte gemüsesorten an wie 
beispielsweise die blauen schweden (kartoffeln) und 
die baselbieter röteli (tomaten). aktuell arbeitet coop 
gemeinsam mit Pro specie rara, sativa (Züchtung von 
bio-Weizen und -Dinkel) und dem Forschungsinstitut 
für biologischen anbau Fibl an einem anspruchsvol-
len, langfristigen Projekt: Durch das ganze Jahr hin-
durch möchte coop den kundinnen und kunden jeden 
Monat mehrere saisonale Pro specie rara-Produkte 
bieten. Zudem unterstützt coop seit mehreren Jah-
ren die stiftung Pro specie rara, die genossenschaft 
sativa und das institut Fibl finanziell mit Mitteln aus 
dem coop Fonds für Nachhaltigkeit. 
>> www.prospecierara.ch

Fisch auch für die nächste generation
Fisch ist wichtiger bestandteil einer ausgewogenen er-
nährung. Wenn unsere generation sicherstellen möch-
te, dass auch die kommende Fisch konsumieren kann, 
muss sofort gehandelt werden, denn drei Viertel der 
weltweiten kommerziell genutzten Fischbestände sind 
heute überfischt oder von der Überfischung bedroht. 
beliebte speisefische wie seeteufel, seezunge oder 
Dorsch sind in ihrem Fortbestand gefährdet. ein Viertel 
der aus dem Meer gezogenen Fänge ist unerwünschter 
beifang und wird tot wieder über bord geworfen. 

Die Zeit drängt. aus diesem grund hat coop bereits 
eine Vielzahl  von Massnahmen  ergriffen.  so  ist  sie 
gründungsmitglied der WWF seafood group und hat 
den Verkauf akut bedrohter Fische aus Wildfang ge-
stoppt wie zum beispiel Zackenbarsch, rochen, blau-
flossenthunfisch und blauer Merlin. auf den Verkauf 
von haifisch sowie stör und kaviar aus Wildfang ver-
zichtete coop schon vorher. Darüber hinaus fördert 
coop den Verkauf von Fisch aus Msc-zertifiziertem 
Wildfang  und  bio-Fischzuchten.  Das  Msc(Marine 
stewardship  council)-label  wird  für  Wildfangfisch 
ver liehen, der aus schonender und bestandeshalten-
der Fischerei stammt. 2008 startete coop die Part-
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nerschaft  mit  dem  tropenhaus  Frutigen.  Dort  wird 
das warme lötschbergwasser, das durch den bau des 
basistunnels ans tageslicht kommt, zur aufzucht von 
stören und zur Produktion von kaviar genutzt. ab Voll-
betrieb im Jahr 2017 sollen pro Jahr rund 45 tonnen 
stör und 2 tonnen kaviar auf diese Weise produziert 
werden.  als  erstes  Detailhandelsunternehmen  der 
schweiz hat coop 2008 Weissen thon und Makrelen-
filet in Msc-Qualität eingeführt. Die Fische werden per 
angel oder leinen gefischt. ebenfalls neu eingeführt 
wurden bio-saiblinge aus der schweiz, Msc-Zander 
aus  schweden  und  bio-adlerfische  aus  Frankreich. 
bei coop entsprechen heute bereits 32 % der Zucht-
fische dem bio-standard. bei den crevetten stammen 
sogar 60 % aus bio-Zuchten. 11 % der Wildfische er-
füllen den Msc-standard. coop möchte die Wirkung 
all dieser erfahrungen multiplizieren. sie brachte im 
Jahr 2008 die gesamte thematik Überfischung in die 
internationale  beschaffungskooperation  coopernic 
ein. Weiterhin informiert der Fischführer die konsu-
mentinnen und konsumenten darüber, welche Fische 
sie ohne schlechtes gewissen geniessen dürfen.
>> www.msc.org

teXtilieN

immer mehr kundinnen und kunden wünschen texti-
lien, die fair und ökologisch produziert wurden. sie su-
chen textilien, die zugleich modern und hautfreundlich 
sind. coop bietet im bereich textilien mit zwei labels 
lösungen an. coop Naturaline steht für textilien aus 
bio-baumwolle, die nach strengen sozialen und öko-
logischen richtlinien produziert und verarbeitet wer-
den. coop oecoplan ergänzt das angebot mit einer 
ökologischen textilreinigung und umweltschonenden 
Waschmitteln.

Biologische, fair gehandelte textilien: Naturaline
Mit Melanie Winiger erhielt coop Naturaline im Jahr 
2008 eine neue, überzeugte botschafterin für umwelt- 
und sozialverträgliche Mode mit modernem styling. Na-
turaline steht für Mode aus bio-baumwolle und fairem 
handel. heute produzieren 10 300 bio-bauwollbauern 
für coop Naturaline. coop ist die weltweit grösste an-
bieterin von fair und ökologisch hergestellten texti-
lien aus bio-baumwolle und hat über 440 Modelle im 
sortiment. im berichtsjahr ging coop nochmals einen 
grossen schritt weiter. sie produzierte in einem welt-
weit einzigartigen Projekt 80 000 t-shirts, die über die 
ganze herstellungskette hinweg cO2-neutral sind. Der 
verbleibende cO2-ausstoss wird innerhalb der eigenen 
Produktionskette, zum beispiel mit bio-gasanlagen für 
die bauern, kompensiert. bis ende 2012 möchte coop 
sämtliche Naturaline-textilien aus biologisch produ-
zierter baumwolle cO2-neutral herstellen. coop finan-
ziert über die biore® association auch soziale Projekte 
wie zum beispiel schulen oder ein mobiles gesund-
heitszentrum, das der medizinischen behandlung der 
bauernfamilien dient.

Ökologische textilpflege:  
oecoplan-textilreinigung
coop bietet seit dem Jahr 2000 in rund 160 Verkaufs-
stellen die coop Oecoplan-textilreinigung an. in den 
coop city-Warenhäusern  und beim kiosk  grösserer 
coop supermärkte finden die konsumentinnen und 
konsumenten die annahmestellen  für  eine umwelt-
schonende reinigung ihrer kleider. Der Vorgang erfolgt 
in professionellen textilreinigungen, welche strenge 
auflagen an den energie- und Wasserverbrauch er-
füllen  müssen.  Die  betriebe  verwenden  besonders 
umwelt- und gesundheitsschonende reinigungsche-
mikalien. Die Oecoplan-textilreinigung verzichtet voll-
ständig auf Perchlorethylen (Per). Per schädigt die 
Ozonschicht  und  steht  im  Verdacht,  krebserregend 
zu sein. als lösemittel wird kohlenwasserstoff einge-

«rechnet man mit einer durchschnittlichen Familien-
grösse von sechs bis acht Personen, so erreichen  
die biore-Projekte in indien und tansania mehr als  
70 000 bauern und ihre Familien. Dies entspricht  
etwa der einwohnerzahl der stadt st. gallen.»
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setzt, der von Umweltschutz-Organisationen als alter-
native empfohlen wird. auch der hemdenservice erfüllt 
die hohen ökologischen und qualitativen standards 
der Oecoplan-textilreinigung. Jährliche unabhängige 
kontrollen gewährleisten, dass grenzwerte für VOc-
emissionen unterschritten und die strengen auflagen 
an den energie- und Wasserverbrauch erfüllt werden. 
auch die einhaltung der hohen anforderungen an die 
Verwendung von reinigungschemikalien wird streng 
kontrolliert. 

Ökologisch waschen: oecoplan-Waschmittel
coop bietet unter dem label Oecoplan-Feinwaschmit-
tel phosphatfreie tabs und das Vollwaschmittel skip 
sunlight an. Die Waschmittel bieten beste Waschleis-
tung bei minimaler Umweltbelastung. gewisse gesetz-
lich erlaubte stoffe, die für die konventionelle Wasch-
mittelproduktion  eingesetzt  werden,  sind  schwer 
abbaubar.  sie  können  auch  allergische  reaktionen 
hervorrufen.  Die  coop  Oecoplan-Waschmittel  sind 
rasch und gut biologisch abbaubar und somit gewäs-
serschonend. Dies wird regelmässig durch die eMPa 
(eidgenössische Materialprüfungsanstalt) geprüft. Die 
Oecoplan-Waschmittel beinhalten keine gesundheits- 
oder umweltschädlichen inhaltsstoffe und werden mit 
möglichst natürlichen rohstoffen hergestellt.

NatÜrliche PFlegemittel uND heilmittel

immer mehr kundinnen und kunden wünschen Pfle-
gemittel und heilmittel, die fair und ökologisch pro-
duziert wurden. sie achten bei ihrem einkauf von kos-
metikprodukten häufiger auf natürliche körperpflege 
und gute hautverträglichkeit. Die coop-gruppe bietet 
unter dem label coop Naturaline und im ausland un-
ter der Marke alpina care lösungen an.

Kosmetikprodukte aus natürlichen rohstoffen: 
Naturaline Natural cosmetics
Unter dem label coop Naturaline verkauft coop seit 
1999 auch besonders sanfte und natürliche kosme-
tikprodukte. sie basieren auf natürlichen rohstoffen, 
die  schonend verarbeitet werden und deren haupt-
wirkstoffe – wenn vorhanden – aus kontrolliert bio-
logischem anbau stammen. Mittlerweile bietet coop 
29 Naturaline kosmetikprodukte an. Das sortiment 
umfasst  das  gesamte  spektrum  von  der  gesichts- 
und  lippenpflege  über  hand-  und  Fusspflege  bis 
zur allgemeinen körperpflege. Der Umsatz des coop 
Naturaline-Programms für kosmetik konnte seit 1999 
nahezu verfünffacht werden.  im Jahr 2008 erfolgte 
ein relaunch des labels: mit neuen rezepturen, einer 
überarbeiteten Verpackung und einem neuen logo. 

Die Produkte von Natural cosmetics werden durch den 
coop  Produktionsbetrieb  cWk  hergestellt.  im  Jahr 
2008 hat cWk 17 neue Produkte eingeführt. Durch die 
entwicklung und herstellung der Naturaline cosmetics-
Produkte hat sich cWk wertvolles know-how angeeig-
net. sie hat diese erfahrungen genutzt und eine neue 
Marke für den ausländischen Markt unter dem Namen  
alpina care entwickelt. Diese hat cWk bereits in zwei 
ländern eingeführt. bei der alpina care line wird auf 
den einsatz von synthetischen Farb- und Duftstoffen, 
silikonen und erdölprodukten konsequent verzichtet. 
alle Produkte sind frei von gentechnisch veränderten 
stoffen.

Naturaline-Watteprodukte aus Bio-Baumwolle
Die coop Naturaline Natural cosmetics-Watteprodukte 
bestehen aus 100 % bio-baumwolle. sie werden mit 
sauerstoff  ohne  chlor  gebleicht.  im  angebot  sind 
Watte stäbchen, kosmetikwatte und Verbandswatte. 
Der  Umsatzanteil  von  Naturaline-Watteprodukten  
am gesamten Watteumsatz von coop beträgt mittler-
weile 93 %. 
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BaueN uND WohNeN

Die kundinnen und kunden suchen vermehrt auch in 
den bereichen bauen, Wohnen und garten ökologi-
sche Verbesserungsmöglichkeiten. Unter dem label 
coop oecoplan bietet coop viele lösungen an.

energie sparen dank guter Wärmedämmung 
beim Bauen 
in Zeiten steigender energiepreise gewinnt die ener-
getische bauweise von häusern immer mehr an be-
deutung. Verbesserte bau- und heiztechniken sowie 
eine effiziente Wärmedämmung reduzieren die belas-
tungen für die Umwelt und sind kostensparend. coop 
bau+hobby bot den kundinnen und kunden 2008 um-
fassende sortiments- und Dienstleistungen an zum 
thema  hausisolation.  Dazu  zählte  die  Möglichkeit, 
thermografische aufnahmen des eigenen hauses an-

fertigen zu lassen. bau+hobby übernahm die auswer-
tung der aufnahmen, die im Detail auskunft über den 
Wärmeverlust von gebäuden geben. im Winter 2008 
hat  coop  bau+hobby  rund  3 000  thermografische 
analysen erstellt. auf Wunsch vermittelte das team 
von  bau+hobby  im  anschluss  die  entsprechenden 
handwerksleistungen, um die fehlende Wärmedäm-
mung am haus vorzunehmen. Zudem hat bau+hobby 
ein breites angebot an Fsc-zertifizierten Oecoplan-
holzprodukten  sowie  an  umwelt-  und  gesundheits-
schonenden Oecoplan-Farben und -lacken. 
>> www.fsc-schweiz.ch, www.fsc-produkte.ch

energieeffiziente geräte im haushalt
Würden  in schweizer haushalten nur noch energie-
effiziente geräte eingesetzt, könnten rund 30 % des 
haushaltstromes eingespart werden. hier steckt ein 
grosses Potenzial. Um dieses zu nutzen, bot coop im 
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tungen der einzelnen angebote zu beschaffen und sie 
mit  konkurrenzangeboten  zu  vergleichen.  in  dieser 
situation ist es für coop sehr wichtig, dass die kun-
den Vertrauen in das Unternehmen haben können. bei 
coop muss jedes label höchsten ansprüchen genü-
gen. Dies bedeutet ständige Verbesserungen und viel 
Detail arbeit. Daraus resultieren immer neue Mehrwer-
te für die kundinnen und kunden. Doch wie erfahren 
sie diese Mehrwerte? Wie wissen sie, mit welchen Pro-
dukten sie über ihren konsum einen beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit leisten können? Wie viel informationen 
«erträgt» die kundschaft? 

coop bietet auch im bereich informationsflut lösungen 
an. sie schafft mit ihren klar voneinander abgegrenzten 
labels transparenz und Übersicht. Die coopzeitung 
bietet wöchentlich mit der rubrik «ökologisch&fair» 
viel hintergrundwissen und handlungsoptionen für die 
kundinnen und kunden. Das internet hält umfassende, 
detaillierte  informationen  zu  allen  label-Produkten 
bereit. in den Verkaufsstellen hilft informationsmate-
rial zu den einzelnen Produkten. Der konsumenten-
dienst beantwortet alle anfragen der konsumentinnen 
und konsumenten und leitet deren Vorschläge weiter. 
einen wichtigen beitrag zur sensibilisierung der bevöl-
kerung leistet coop auch mit den investitionen in die 
Werbung für die labels.

Verde – beispielhaft und innovativ
im Jahr 2008 lancierte coop das bio-Magazin Verde. 
Verde zeigt beispielhaft, dass sich umweltbewusstes 
Verhalten und geniessen nicht ausschliessen. es bie-
tet neben bio-rezepten spannende hintergrundinfor-
mationen und Nachhaltigkeitstipps für den alltag. Mit 
einer auflage von 1,4 Millionen exemplaren zeigt coop 
ihr engagement für bio-Produkte und fördert so den 
konsum dieser nachhaltigen angebote. 

rahmen des energyday 08 ihr umfassendes angebot 
an energiesparenden geräten und leuchtmitteln mit 
30 % rabatt an. tiefgefrier- und kühlgeräte verbrau-
chen besonders viel strom. hier erfolgten in den letz-
ten Jahren massive energetische Fortschritte. coop 
bietet nur noch a-, a+- und a++-geräte an. Zweiter ge-
wichtiger stromsparer  sind die  energiesparlampen. 
seit herbst 2008 beträgt ihr anteil am leuchtmittelan-
gebot bei coop zwei Drittel. Diese energiesparlampen 
sparen zwischen 30 % und 80 % strom. im Jahr 2008 
startete  die  arbeitsgruppe  Nachhaltigkeit  elektro-/
elektronikgeräte. Darin sind auch interdiscount und 
die Dipl. ing. Fust ag vertreten. 

Nachhaltiges angebot für den garten
coop bau+hobby bietet den kundinnen und kunden 
ein wachsendes angebot an nachhaltigen Produkten 
für den garten unter dem label coop Oecoplan. Dazu 
gehören  abdeckmaterial  aus  der  schweiz  mit  dem 
Fsc-label oder aussaat-, garten-Universal- und bal-
konpflanzenerde mit der bio-knopse «hilfsstoffe». als 
torfersatz für balkon- und kübelpflanzen sowie für die 
gartengestaltung bietet coop bau+hobby schweizer 
recyclingprodukte aus der land- und Forstwirtschaft 
an. Weitere angebote für den garten unter coop Oeco-
plan sind samen, setzlinge, küchenkräuter und Dünger 
in bio-Qualität sowie schädlingsbekämpfungsmittel 
auf der basis von schmierseife oder Nützlingen. 

seNsiBilisieruNg, iNFormatioN, 

KommuNiK atioN

strategien gegen die informationsflut
Mit der anzahl der qualitativ unterschiedlichen ökolo-
gischen und sozialen labels verschiedener anbieter 
auf dem Markt steigt die Unübersichtlichkeit für die 
konsumentinnen und konsumenten. sie nehmen sich 
nicht die Zeit, sich alle informationen über die leis-
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unabhängige ratings und tests informieren
immer häufiger haben kundinnen und kunden die Mög-
lichkeit, anhand von unabhängigen studien auskunft 
über das soziale und ökologische bewusstsein und 
Verhalten eines Unternehmens zu erhalten. beispiels-
weise hat die erklärung von bern (evb) anfang 2007 
ein international angelegtes rating zur bewertung der 
sozialstandards  von  Unternehmen  im  textilbereich 
durchgeführt. beurteilt wurden transparenz, kodex-
inhalt,  kodexumsetzung,  Umsetzungskontrolle  und 
bio-angebot von  rund 50 Unternehmen. Die ergeb-
nisse wurden anschliessend für die konsumentinnen 
und konsumenten in einem Folder zusammengestellt. 
informationsbroschüren wie diese bilden eine ideale 
Orientierungshilfe für den nachhaltigen konsum. auch 
coop selbst profitiert von diesen tests und ratings: sie 
regen zur selbstkritik an und zeigen den Unternehmen 
zugleich das jeweilige Verbesserungspotenzial auf. 

Workshops zum nachhaltigen Konsum
Wie können die konsumenten dazu motiviert werden, 
nachhaltiger zu konsumieren? Diese Frage stellen sich 
neben handel und industrie auch behörden und NgOs. 
in vier Workshops hat sich coop unter anderem mit 
dem WWF und dem baFU  (bundesamt  für Umwelt) 
über mögliche Massnahmen ausgetauscht. Dabei wur-
den auch ansätze anderer länder wie der Uk carbon 
trust, das deutsche PcF-Modell oder die europäische 
retailer-Plattform evaluiert. coop wünscht vom ge-
setzgeber klare rahmenbedingungen und anspruchs-
volle Zielvorgaben, welche die privaten anbieter nach 
eigenen Vorstellungen umsetzen können. 

eth-Projekt: am richtigen ort ansetzen
Die konsumentinnen und konsumenten möchten auch 
wissen, welche Massnahmen die grösste Wirkung zei-
gen. es ist unbestritten, dass die Umweltbelastungen 
entlang  der  gesamten  Wertschöpfungskette  –  von  
der  rohstoffgewinnung  und  Verarbeitung  über  den 

transport, die lagerung und Zubereitung bis zur ent-
sorgung – reduziert werden können. Damit am richtigen 
Ort angesetzt wird, müssen die einzelnen belastun-
gen aber bekannt sein. Dazu hat coop zusammen mit 
dem eth-institut für Umweltingenieurwissenschaften 
(ifU) ein Forschungsprojekt initiiert. in einem ersten 
schritt werden für die coop einkäufer entscheidungs-
grundlagen erarbeitet. sie sollen die Mitarbeitenden 
im einkauf befähigen, jene Produkte auszuwählen, die 

«rund 4 600 liter – so viel Wasser verbrau-
chen wir schweizerinnen und schweizer 
gemäss dem ‹living Planet report› des WWF 
jeden tag. Der grösste teil davon steckt in 
lebensmitteln und konsumgütern. allein für 
ein kilo rindfleisch braucht es 15 000 liter. 
besonders problematisch: Viele dieser Pro-
dukte werden in ländern hergestellt, in denen 
grosser Wassermangel herrscht. 
Würden alle Menschen so leben wie wir, 
bräuchte es 2,4 Planeten. Der handel hat es in 
der hand, den ressourcenverbrauch in nach-
haltigere bahnen zu lenken, denn er bestimmt 
wesentlich mit, wie die Produkte hergestellt 
werden. Deshalb ist der WWF schweiz bereits 
2006 eine umfassende Umweltpartnerschaft 
mit coop eingegangen. 
coop engagiert sich in verschiedenen WWF 
groups und geht freiwillige Zielvereinbarungen 
für die sortimentsgestaltung ein – ganz im 
sinne ihres slogans: ‹Für einen einkauf, der 
weniger spuren hinterlässt›. Dieses engage-
ment ermöglicht es den konsumentinnen und 
konsumenten, sich bewusst für nachhaltig 
hergestellte Produkte zu entscheiden. Das ver-
bessert die lebensqualität, im kleinen wie im 
grossen. Und es hilft mit, die Zukunft unseres 
Planeten zu sichern.»

Hans-Peter Fricker, CEO WWF Schweiz

Die lebensqualität verbessern
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am wenigsten ressourcen benötigen. bereits abge-
schlossen sind die arbeiten zur Umweltbelastung von 
Früchten und gemüse. Die höchsten belastungen ver-
ursachen in diesem bereich die Flugtransporte. hier 
hat  coop bereits  gehandelt.  eingeflogene Produkte 
sind bei coop mit dem label «by air» gekennzeichnet 
und werden kompensiert. in einem nächsten schritt 
wird es darum gehen, die gewonnenen erkenntnisse 
für den einkauf der Produkte umzusetzen. Zusätzlich 
wird auch diskutiert, welche rolle umfassende Öko-
bilanzen spielen können, um die transparenz für die 
kundschaft zu erhöhen.
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nachhaltige und langfristig ausgerichtete 
Personalarbeit 
coop ist heute in vielen bereichen führend im Markt. 
Dies ist nur dank engagierter, motivierter sowie so-
zial-  und  fachkompetenter Mitarbeitenden möglich. 
Um dieses grosse Potenzial  in Zukunft noch besser 
nutzen zu können, ist eine nachhaltige Personalarbeit 
von zentraler bedeutung. Die Zukunft hält für die Per-
sonalarbeit viele neue herausforderungen bereit. so 
zum beispiel die demografischen Veränderungen mit 
der Überalterung und dem auf 2015 prognostizierten 
arbeitskräftemangel. es gilt szenarien zur rekrutie-
rung  von  neuen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern 
zu entwickeln. Zudem müssen die chancen genutzt 
werden, die sich durch die politischen Veränderungen 
wie die Personenfreizügigkeit oder die integration der 
Frauen in die erwerbsarbeit bieten. Die internationa-
lisierung des Detailhandels und damit auch der kon-
kurrenzdruck nehmen zu. Der kampf um talente wird 
sich intensivieren. Die anforderungen an die Mitarbei-
tenden und kader werden demnach weiter ansteigen. 
berufliche Mobilität sowie der erhalt der arbeitsmarkt-
fähigkeit werden immer wichtiger. Die ausbildung von 
lernenden, das errichten von Nachwuchspools oder 

2008 haben wir eine neue Personalstrategie verabschiedet. aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeitenden sind klarer schwerpunkt. Dadurch hel-
fen wir ihnen, mit den steigenden anforderungen schritt zu halten. als 
Unternehmen stellen wir uns den künftigen herausforderungen, die der 
demografische Wandel und die internationalisierung mit sich bringen. 
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die erhöhung des Frauenanteils im oberen Manage-
ment sowie der Umgang mit dem thema Überalterung 
werden zu strategischen aufgaben. im Zentrum steht 
für coop das anliegen, den Mitarbeitenden eine Fülle 
von chancen und entwicklungsmöglichkeiten zu bieten 
und sie am erfolg zu beteiligen. coop nimmt ihre so-
ziale Verantwortung wahr und sorgt für situationsge-
rechte lösungen der einzelnen gruppen: für lernende, 
für Führungskräfte, für schulschwache schulabgänger, 
für Frauen, für Väter, für Mitarbeitende ab 50 Jahren, 
für behinderte, für Pensionierte und viele mehr.

der GeSaMtarbeitSVertraG COOP

Mitarbeitende profitieren vom nationalen GaV
Dem  national  gültigen  gesamtarbeitsvertrag  (gaV) 
coop sind über 38 000 Mitarbeitende im Monats- und 
stundenlohn  in der ganzen schweiz unterstellt. so-
wohl Mitarbeitende im Verkauf als auch in den berei-
chen Produktion, logistik und Verwaltung profitieren 
vom gaV coop. Die zweitgrösste Detailhändlerin der 
schweiz garantiert darin faire und grosszügige arbeits-
bedingungen – und dies in einer branche, die generell 
als  tieflohnbranche  bezeichnet  wird.  insbesondere 
die suisse romande ist geprägt von vielen regiona-
len,  teils  sogar  lokalen  gesamtarbeitsvertraglichen 
bewegungen.  Der  nationale  gaV  coop weist  insge-
samt bessere arbeitsbedingungen als die regionalen 
gesamtarbeitsverträge auf,  insbesondere bezüglich 
lohnleistung, arbeitszeit und Ferien. ausserdem bie-
tet er den Mitarbeitenden der coop-gruppe zahlreiche 
weitere Vorteile und Vergünstigungen. Der gaV coop 
bezeugt, dass coop als inzwischen zweitgrösste arbeit-
geberin der schweiz seit Jahren zu einer verlässlichen 
sozialpartnerschaft steht. er berücksichtigt sinnvoll 
sowohl die interessen der jüngeren als auch der älte-
ren Mitarbeitenden. im ersten halbjahr 2008 schloss 
coop die Umwandlung der carrefour-Verkaufsstellen 

in coop Megastores ab. Nahezu alle Mitarbeitenden 
von carrefour nahmen die Option wahr, nach der Über-
nahme von coop weiterbeschäftigt zu werden.

Konsequente anhebung der tieferen Löhne
coop erhöhte die lohnsumme per 1. Januar 2009 um 
insgesamt 3,25 %. Das ergebnis ist in einer konstruk-
tiven und offen geführten Verhandlung zwischen coop 
und  ihren  sozialpartnern  kV  schweiz,  syna / Ocst, 
UNia und dem Verein der angestellten coop (Vdac) 

«Mit dem Fallen von nationalen grenzen, 
Zollschranken und handelshemmnissen sind 
verbindliche soziale standards im in- und aus-
land und speziell im schweizer Detailhandel 
unerlässlich. syna fordert die ausarbeitung 
eines gesamtarbeitsvertrags mit geregelten 
anstellungsbedingungen und konfliktme-
chanismen, wie dies bei coop bereits der Fall 
ist. Um den steigenden anforderungen an 
die Mitarbeitenden gerecht zu werden, sollte 
insbesondere die Förderung der beruflichen 
bildung anhand von mindestens drei bezahl-
ten Weiterbildungstagen pro Person / Jahr 
intensiviert werden. Von zentraler bedeutung 
bleibt das thema entlöhnung: syna fordert 
garantierte Mindestlöhne, abgestuft nach 
Qualifikationen. Die kontinuierliche anhebung 
der unteren löhne von coop – vor allem auch 
bei den historisch tiefen Frauenlöhnen – ist  
in diesem Zusammenhang sehr zu begrüssen. 
auch die arbeitszeiten müssen zwingend 
sozial verträglich sein. sie machen es erst 
möglich, die Planung privater, familiärer und 
beruflicher Verpflichtungen in einklang mitein-
ander zu bringen.»

Angela M. Carlucci, Syna
Delegierte Internationale Gewerkschaftspolitik 
Sozialpolitik und Migration

Verbindliche soziale Standards  
für eine nachhaltige entwicklung
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zustande gekommen und hatte signalwirkung für an-
dere Unternehmen. alle Vollzeitmitarbeitenden mit ei-
nem bruttomonatslohn bis 4 000 Franken profitieren 
von einer lohnerhöhung von mindestens 100 Franken 
brutto pro Monat bei 13 Monatsgehältern. Mit diesem 
entscheid wird die kontinuierliche anhebung der Frau-
enlöhne gewährleistet und die kaufkraft bei den tiefe-
ren lohnsegmenten sichergestellt. 

PerSOnaLStrateGie 2012+

im Zentrum steht die nachhaltigkeit
Die neue Personalstrategie 2012+ definiert die stoss-
richtungen der Personalarbeit für die kommenden Jah-
re. im Zentrum der Zielsetzungen der Personalarbeit 
stand bislang die Vereinheitlichung der Prozesse im 
rahmen des Zusammenschlusses der regionalen ge-
nossenschaften zu einem Unternehmen im Jahr 2001. 
in Zukunft legt coop das augenmerk noch stärker auf 
die Nachhaltigkeit. Die Personalarbeit von coop richtet 
sich an zwei arbeitsmärkte. einerseits gilt es, in einem 
von steigender konkurrenz geprägten Markt hochqua-
lifizierte Fach- und Führungspersönlichkeiten zu finden 
und zu halten, andererseits ist der erfolg von coop in 
grossem Masse abhängig von der Motivation, dem en-
gagement und der Produktivität aller Mitarbeitenden 
im Verkauf und in der logistik. hier ist eine Vielzahl un-
terschiedlicher und massgeschneiderter Massnahmen 
notwendig. Mit der Personalstrategie 2012+ setzt sich 
coop klare, anspruchsvolle und messbare Ziele. 

Lernende bilden das Fundament
Vor  gut  fünf  Jahren, während der Zeit  des grossen 
lehrstellenmangels, entschied coop, die anzahl der 
lehrstellen markant zu erhöhen. sie übernahm damit 
eine wichtige volkswirtschaftliche Verantwortung. im 
Jahr 2008 zählte coop 2 974 lernende, was einer Zu-
nahme von gut 50 % seit 2004 entspricht. coop ist 

damit aktuell das Detailhandelsunternehmen in der 
schweiz mit dem grössten anteil lernender pro 100 
Personaleinheiten (8,1 %). coop bietet grundausbil-
dungen in gut 20 berufen an. 30 hauptberufliche Mit-
arbeitende sind für die lernendenbetreuung zustän-
dig. 2 000 berufsbildner und berufsbildnerinnen – alle 
ausgebildet durch coop – begleiten die lernenden und 
stehen in engem kontakt mit den kantonalen behör-
den. coop ist eine der grössten ausbildungsbetriebe in 
der schweiz. Zusätzlich engagiert sie sich stark in na-
tionalen gremien der schweizer berufsbildung. erfolg-
reiche lehrabgängerinnen und lehrabgänger von heu-
te bilden in Verkauf, logistik und administration das 
Fundament für den Führungsnachwuchs von morgen. 
in den nächsten Jahren möchte coop knapp die hälfte 
des bedarfs an Verkaufskader durch ehemalige ler-
nende rekrutieren. coop setzt sich zum Ziel, mindes-
tens 60 % der lernenden nach lehrabschluss weiter 
zu beschäftigen und sie mit vielfältigen aufstiegs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern. Dazu gehört 
auch der arbeitseinsatz in anderen sprachregionen.

integration von schulschwachen Schulabgängern
in der schweiz sind jährlich zwischen 2 000 und 3 000 
jugendliche schulabgänger nicht fähig, eine attestaus-
bildung oder gar eine lehre zu absolvieren. Dies stellt 
eine grosse herausforderung für unsere gesellschaft 
dar. bereits  im Jahr 2006 ergriff coop die initiative 
und schuf zusätzlich zu den lehrstellen neue Prakti-
kumsstellen für junge leute. es handelt sich dabei um 
arbeitsstellen, die schulschwachen schulabgängern 
einen einstieg in den berufsalltag ermöglichen sollen. 
auch innerhalb dieses themenkreises hat sich coop im 
rahmen der neuen Personalstrategie 2012+ klare Ziele 
gesetzt: Pro Jahr sollen mindestens 50 solcher Prakti-
kumsstellen geschaffen werden, um junge Menschen 
in den arbeitsprozess zu integrieren oder zu einer at-
testausbildung oder gar einer lehre zu führen. im Jahr 
2008 bot coop sogar 130 stellen an.
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berufliche integration und Wiedereingliederung 
von behinderten
Die invalidenversicherung iV bezahlte im Jahr 2007 
rund 9,1 Milliarden Franken an knapp eine halbe Million 
Versicherte aus. Viele dieser Menschen mit einer geis-
tigen, körperlichen oder psychischen beeinträchtigung 
würden gerne (wieder) arbeiten. seit dem inkrafttreten 
der fünften iV-revision setzt die Politik klar auf ein-
gliederung statt rentenzahlung. coop als zweitgrösste 
arbeitgeberin trägt hier eine grosse soziale Verantwor-
tung. in der Westschweiz arbeitet coop mit der Orga-
nisation «iPt-integration für alle» zusammen. in den 
übrigen regionen leisten die coop sozialarbeiterinnen 
und sozialarbeiter in diesem bereich einen wertvollen 
beitrag. sie helfen den Mitarbeitenden mit gesundheit-
lichen beeinträchtigungen und arbeiten mit der suva, 
den kantonalen iV-büros, den Privatversicherern und 
den Ärzten zusammen. 

nachhaltiges Handeln der Mitarbeitenden
coop als Unternehmen mit dem grössten angebot an 
nachhaltigen Produkten und einer cO2-neutral-Vision 
möchte auch ihre Mitarbeitenden zu einem nachhalti-
gen handeln anregen, sei dies im Umfeld der arbeits-
stelle oder zu hause. im rahmen der Mitgliedschaft 
bei der WWF climate group hat coop im berichtsjahr 
für alle Mitarbeitenden mit internet-anschluss im büro 
oder zu hause das energiesparprogramm cO2-Moni-
tor eingeführt. kernstück ist ein cO2-rechner, der den 
individuellen  cO2-ausstoss  berechnet  und  einspar-
möglichkeiten aufzeigt. im berichtsjahr setzte coop 
eine Plakatserie zum thema Nachhaltigkeit um und 
versandte einmal jeden Monat ein themenplakat an 
alle Verkaufsstellen und betriebe. Die Plakate geben 
Ökotipps und informieren zu themen wie klimawandel, 
Wasserknappheit, Waldzerstörung, Verlust an arten-
vielfalt und Überfischung. 

Projekt 50+ konzentriert sich auf arbeitsmarkt-
fähigkeit und vorzeitige teilpensionierungen
2010 wird aufgrund des demografischen Wandels jeder 
dritte Mitarbeitende in der schweiz älter als 50 Jahre 
alt sein. Nur noch 20 % der beschäftigten werden ein 
alter unter 30 Jahren haben. Die gruppe der älteren 
Mitarbeitenden wird auch die kultur der Unternehmen 
stark prägen. Ältere Mitarbeitende an das Unterneh-
men zu binden und sie in ihrer arbeitsmarktfähigkeit 
zu unterstützen, wird zum strategischen Vorteil. coop 
hat bereits im Jahr 2007 das Projekt 50+ ins leben ge-
rufen und sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr mindestens 
zwei Massnahmen daraus umzusetzen. 2008 richtete 
coop ihre aufmerksamkeit besonders auf die Verbes-
serung des Wissens und könnens älterer Mitarbeiten-
den. es gilt als erwiesen, dass ab dem 50. altersjahr 
das interesse an der beruflichen Weiterbildung signi-
fikant abnimmt. coop führte im berichtsjahr mit allen 
geschäftsführern  über  50  Jahren  ein  spezifisches 
einzelgespräch zu diesem thema, um anschliessend 
gemeinsam die individuellen Massnahmen zu definie-
ren. Ziel ist es, möglichst viele Mitarbeitende bis zur 
Pensionierung in ihrer Funktion einsetzen zu können. 
Darüber hinaus beschäftigte sich coop im berichtsjahr 
mit den Möglichkeiten vorzeitiger teilpensionierung. 
Ziel ist es, Mitarbeitende, die nicht mehr voll einsatz-
fähig sind, mit reduziertem arbeitspensum im arbeits-
prozess zu halten und mittelfristig eventuell sogar über 
die altersgrenze von 65 hinaus zu beschäftigen.

erhöhung des Frauenanteils im Management
ein grosses anliegen von coop ist es, den anteil der 
Frauen  im  Management  zu  erhöhen.  coop  möchte 
auch  im Zuge der demografischen entwicklung das 
vorhandene  Potenzial  der  Frauen  im  Unternehmen 
besser nutzen. abgestützt auf diese Zielsetzung der 
Personalstrategie  2012+,  wird  coop  im  nächsten 
Jahr  einen Massnahmenplan  erarbeiten.  Zum  the-
ma Mutterschaft und schwangerschaft hat coop im 

«Mit der anzahl unserer lernenden könnten wir  
108 klassenzimmer mit je 25 schüler füllen.»
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und sozialarbeiter umfassendes case Management. 
sie vermitteln allparteilich zwischen dem erkrankten, 
seinen angehörigen, dem behandelnden arzt, den Vor-
gesetzten und der krankentaggeldversicherung und 
erörtern alle Möglichkeiten der hilfestellung. Der coop 
sozialdienst steht sowohl den Mitarbeitenden und de-
ren angehörigen des hauptsitzes als auch jenen aller 
Verkaufsregionen und Divisionen zur Verfügung. rund 
5 % aller Mitarbeitenden der coop-gruppe nutzen das 
kostenlose beratungsangebot. gut die hälfte nimmt 
das beratungsangebot aus eigenem antrieb wahr.

Krankheit und Unfall
Der gesundheitszustand der Mitarbeitenden zeigt sich 
unter anderem auch an der absenzenquote krankheit. 
Diese verbesserte sich von 4 % im Jahr 2003 auf 3,3 % 
im Jahr 2008. Die absenzquote Unfall ist ein hinweis, 
ob  die  betrieblichen sicherheitsbestimmungen  und 
Fürsorgepflichten des arbeitgebers eingehalten wer-
den. im Vergleich zum Jahr 2003 konnte im Jahr 2008 
die Quote nochmals leicht reduziert werden.

Grosse nachfrage nach Jobs am Sonntag  
und am abend
aufgrund einer Änderung des arbeitsgesetzes per Juli 
2008 können die kantone bis zu vier sonntage pro Jahr 
bezeichnen, an denen arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer in Verkaufsgeschäften ohne bedürfnisnach-
weis beschäftigt werden dürfen. Obwohl sich das kon-
sumverhalten stark verändert hat, bezeichnen jedoch 
die meisten kantone weniger als vier sonntage als ver-
kaufsoffen. Der einkauf an ausgewählten sonntagen 
wird von vielen kundinnen und kunden geschätzt. in 
der Westschweiz, wo es keine verkaufsfreien sonnta-
ge gibt, gehen die konsumentinnen und konsumenten 
stattdessen öfter in Frankreich mit liberalen ladenöff-
nungszeiten einkaufen. aber auch die arbeitnehmen-
den schätzen das angebot an teilzeitjobs am sonntag 
und am abend, denn gerade diese Zeiten eignen sich 

berichtsjahr mit einem externen arbeitsmediziner die 
coop Verkaufsstellen und restaurants analysiert. im 
Zentrum stand die Frage, welche risiken an diesen ar-
beitsplätzen für die betroffenen Frauen bestehen. Die 
analyse hat gezeigt, dass das risiko einer Überbelas-
tung durch «heben und tragen» besteht. so hat coop 
im berichtsjahr zu diesem Problemkreis handlungsan-
weisungen und hilfsmittel für die geschäftsführer in 
den Verkaufsstellen entwickelt. im nächsten Jahr wird 
die risikobeurteilung auf die gesamte coop-gruppe 
ausgeweitet. 

Umfangreiches beratungsangebot  
des Coop Sozialdienstes 
Die tätigkeit der 13 sozialarbeiterinnen und sozial-
arbeiter der coop-gruppe geht weit über eine bera-
tung  im  unternehmensinternen  bereich  hinaus.  sie 
bieten den Mitarbeitenden auch Unterstützung an bei 
gesundheitlichen, persönlichen beziehungsweise fa-
miliären, rechtlichen und wirtschaftlichen Problemen. 
Fällt ein Mitarbeitender beispielsweise aufgrund einer 
krankheit aus, so betreiben die sozialarbeiterinnen 
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ideal für die kombination mit Weiterbildung oder kin-
derbetreuung. Zudem garantiert coop im gaV Zuschlä-
ge für sonntags- und Nachtarbeit. Die Opposition der 
gewerkschaften gegen verkaufsoffene sonntage steht 
daher im Widerspruch zu den interessen der arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmer. 
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Von den Bio-Zutaten  
zum Naturaplan  
Bio-Sushi
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Il sushi bio di Coop Naturaplan è il primo nel  
suo genere in Svizzera. Abbina il senso  
di responsabilità nei confronti del nostro  
ambiente al gusto e al lifestyle. Tutti gli 
ingredienti sono di qualità bio e soddisfano  
i severi requisiti imposti dalla gemma Bio 
Suisse. Il sushi bio non viene prodotto – come 
forse si pensa – in Asia, ma a Carouge nel 
canton Ginevra. Il salmone usato come ingre-
diente per il sushi proviene da allevamenti 
bio in Irlanda e viene filettato fresco dal pro-
duttore in Svizzera.
 

Film sulla sequenza d’immagini all’indirizzo 
www.coop.ch/rapporto
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Das Bio-Sushi von Coop Naturaplan ist das  
erste seiner Art in der Schweiz. Es vereint 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserer 
Umwelt mit Genuss und Lifestyle. Alle  
Zutaten haben Bio-Qualität und erfüllen die 
strengen Knospe-Anforderungen von  
Bio Suisse. Hergestellt wird das Bio-Sushi  
in Carouge im Kanton Genf. Der Lachs für  
die Füllung stammt aus Bio-Zucht in  
Irland und wird beim Schweizer Hersteller  
frisch filetiert.
 

Film zur Bildstrecke unter:  
www.coop.ch/geschaeftsbericht 
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anfOrDerUnGen an DIe BeschaffUnG

Ökologische und soziale Labels mit  
hohen ansprüchen 
Der weltweite handel ermöglicht den konsumentinnen 
und konsumenten in der schweiz ein breites Warenan
gebot zu günstigen Preisen. Mehr beschaffungsmög
lichkeiten und komplexer werdende Warenketten for
dern coop jedoch heraus. ein hoher einsatz ist nötig, 
um transparenz und rückverfolgbarkeit, hohe Quali
tät sowie ökologische und soziale Produktionsbedin
gungen sicherzustellen. Für das vielfältige sortiment 
ihrer eigenmarken übernimmt coop eine besondere 
Verantwortung. an erster stelle stehen die sozial und 
ökologisch profilierten kompetenzmarken, die höchs
te ansprüche an Ökologie und fairen handel erfüllen. 
ihr Umsatzanteil beträgt gut 12 %. sie erreichen  in 
einzelnen Produktebereichen sogar einen anteil von 
über 90 %. 

Kleinerer fussabdruck dank biologischer produkte 
und coop fonds für nachhaltigkeit
Der ökologische Fussabdruck unseres konsumverhal
tens ist in der schweiz fast zweieinhalbmal so gross 
wie  er  sein  sollte,  damit  auch die nachkommenden 
generationen in einer intakten Umwelt leben können. 
Die Produktion von Nahrungsmitteln macht rund einen 
Drittel des gesamten ökologischen Fussabdrucks aus. 
Zu dessen Verringerung leistet coop mit ihrem enga
gement für die Förderung des biologischen landbaus 
seit  beginn  der  1990er  Jahre  einen  sehr wichtigen 
beitrag. Um den ökologischen Fussabdruck weiterzu
verringern, unterstützt coop über den coop Fonds für 
Nachhaltigkeit unter anderem Forschungsprojekte am 
Forschungsinstitut für biologischen landbau (Fibl). 
Die Forschungsergebnisse  tragen konkret dazu bei, 
das sortiment an biologischen Produkten in den coop 
Verkaufsstellen zu erweitern. Die ergebnisse der stu
dien werden auch von den Produzenten  im ausland 

Für die bereitstellung von nachhaltigen sortimenten setzen wir  
auch auf unsere geschäftspartner. Ökobilanzen zeigen Verbesserungs
potenziale auf. international anerkannte soziale und ökologische  
standards ermöglichen eine effiziente Umsetzung. Dabei gehen wir  
risikobasiert und schrittweise vor.

geschäftspartner 
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genutzt,  was  wiederum  die  weltweite  Verbreitung 
nachhaltiger Produktionsmethoden ermöglicht.
>> www.fibl.org 

Vorzeigeprojekt naturaline:  
Durch gemeinsames engagement zum Ziel
Um nachhaltige Produkte anbieten zu können, müs
sen zuerst die nötigen Produktionsketten geschaffen 
werden. Zum nachhaltigen erfolg führen hier nur lang
fristige anstrengungen vonseiten aller beteiligten. als 
Vorzeigeprojekt bei coop gilt der entstehungsprozess 
der biologischen, fair gehandelten baumwolltextilien 
unter dem label coop Naturaline. Nach und nach konn
te coop mit ihrem geschäftspartner remei ag die an
baubedingungen für die rund 10 300 biobauern und 
ihre Familien in Maikaal (indien) und in Meatu (tan
sania) verbessern. im Jahr 2008 bot coop erstmals 
80 000 tshirts an, die cO2neutral hergestellt wurden. 
Der cO2ausstoss in der gesamten Produktionskette 
wurde möglichst gering gehalten und kompensiert.

Max havelaar:  
einsatz für fairen handel trägt früchte
Das Max havelaargütesiegel steht für fairen handel. 
im Zentrum stehen langfristige handelsbeziehungen, 
kostendeckende festgelegte Mindestpreise für die Pro
duzenten, FairtradePrämien für die Verbesserung der 
lebens und Produktionsumstände und die erfüllung 
strenger  sozialer  standards. Die stiftung überprüft 
regelmässig  im  internationalen Verbund die einhal
tung der Fairtradestandards entlang der gesamten 
handelskette.  coop  ist  mit  135  Millionen  Franken 
Umsatz mit abstand die grösste lizenznehmerin der 
Max havelaarstiftung und gehört zu den führenden 
Vermarktern von FairtradeProdukten. 
>> www.maxhavelaar.ch

faire Beschaffung am Beispiel ananas
Das beispiel der ananas aus ghana zeigt exempla
risch auf, wie wichtig fairer handel für die Menschen 
in entwicklungsländern ist. insgesamt flossen dank 
der Verkäufe bei coop seit Dezember 2002 bis ende 
2008 rund 190 000 UsDollar für FairtradeProjekte 
nach  ghana.  Für  die  gerechte  Verteilung  der  Fair
tradegelder  sorgt  ein  von  den  arbeiterinnen  und 
arbeitern gewähltes gremium. im Vordergrund ste
hen medizinische Versorgung, Wasserprojekte und 
bildung. es entstanden ein Frischwasserbrunnen und 
Wcanlagen mit fliessendem Wasser und klärbecken. 
Dies ist für die Menschen im kampf gegen drohende 
krankheiten ein sehr grosser Fortschritt. seit coop 
Max  havelaarananas  aus  dieser  gegend  bezieht, 
hat das leben für die angestellten, ihre Familien und 
ihre Dörfer eine neue Qualität. Damit das so bleibt, 
ist es wichtig, dass sich die konsumenten bewusst 
für Max  havelaarProdukte  entscheiden.  hier  leis
tet coop einen wichtigen beitrag mit umfassenden 
kommunikationsmassnahmen. 

Ökologische und soziale Mindestanforderungen 
auch im standard-eigenmarkensortiment
bereits 2002 hat coop die richtlinie für eine sozial
ethische und ökologische beschaffung verabschiedet. 
Diese ist 2008 vor allem im bereich ökologische anfor
derungen präzisiert worden und gilt neu für die ganze 
coopgruppe inklusive der internen beschaffung und 
den Formaten toptip und interdiscount. Die richtli
nie  ist teil der coop Qualitätsvereinbarung, die von 
allen geschäftspartnern unterzeichnet werden muss. 
Neue lieferanten aus risikoländern müssen zusätzlich 
zwingend den code of conduct der «business so cial  
compliance  initiative»  unterzeichnen.  bestehende 
lieferanten  werden  schrittweise  und  risikobasiert 
auditiert.  Die  herausforderung  besteht  darin,  trotz 
Preisdruck  solide  und  langfristige  beziehungen mit 
den geschäftspartnern zu entwickeln, denn die Um
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setzung von standards sowie das beheben der in den 
audits festgestellten Mängel bedarf teilweise grosser 
investitionen und zusätzlicher kosten. Diese fallen bei
spielsweise für lüftungen oder Ventilatoren, höhere 
löhne bei Überstunden, adäquate schlaf und aufent
haltsräume oder ein verbessertes Management an.

UMsetZUnG VOn stanDarDs

Mehr Durchsetzungskraft dank eurogroup  
und coopernic 
coop engagiert sich bei der erarbeitung von Nachhal
tigkeitsstandards und setzt sich für deren glaubwür
dige Umsetzung ein. Doch coop ist im internationalen 
Vergleich  ein  relativ  kleines  handelsunternehmen. 
sie  hat  nur  beschränkte  Möglichkeiten,  die  einhal
tung der richtlinien bei den lieferanten einzufordern. 
hier spielt die gemeinsame beschaffung im rahmen 
von eurogroup oder coopernic eine elementare rolle. 
gemeinsam mit eurogroup, coopernic und tooMaxx 
erzielte coop einheitliche standards, die bei kollek
tiven beschaffungsprojekten konsequent eingefordet 
werden. 

risikobasiert schritt für schritt vorwärts
Das Ziel der gemeinsamen bemühungen  ist klar:  in 
allen Produktebereichen müssen die lieferanten ne
ben anderen hohen ansprüchen auch anspruchsvol
len sozialen und ökologischen anforderungen gerecht 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, geht coop risi
kobasiert, nach Prioritäten und schritt für schritt vor. 
im Mittelpunkt stehen vor allem die geschäftspartner 
in kritischen ländern und branchen. Die Umsetzung 
wird über unabhängige akkreditierte audits überprüft. 
Werden Mängel festgestellt, müssen diese innerhalb 
von sechs bis zwölf Monaten behoben werden. Dabei 
dürfen geschäftspartner auch auf die Unterstützung 
in Form von trainings oder beratung zählen. Dies gilt in 

besonderem Masse für die anbieter von ökologischen 
und sozialen labels.

BscI: Gemeinsame plattform für bessere  
sozialstandards in china
im berichtsjahr haben die Medien vor allem im Vorfeld 
der Olympischen spiele in china die Verletzung von 
Menschenrechten und die teilweise prekären arbeits
bedingungen verurteilt. Um die Missstände wie diese 
beheben zu können, sind audits unabdingbar. es macht 
jedoch keinen sinn, dass dieselben Produktionsstät
ten im auftrag verschiedener Detailhändler mehrfach 
und nach meist nur geringfügig abweichenden check
listen auditiert werden. so gründete die Foreign trade 
association Fta im Jahr 2003 die «business social 
compliance initiative» (bsci) mit sitz in brüssel. bsci 
ist eine europäische Plattform für die Verbesserung 
der sozialstandards in allen risikobehafteten liefer
ländern, der coop 2005 beitrat. seither ist bsci stark 
gewachsen und umfasst aktuell über 256 Mitglieder 

anteile Qualitätsaudits bei produzenten
nach Produktgruppen
gesamtanzahl: 33

haltbare convenience 9 %

Milchprodukte / eier 
28 %

Frühstück, beilagen, 
backzutaten 12 %

Frischconvenience 
6 %

brot und backwaren 
9 %

getränke 12 %

Fleisch /  
Fleischwaren 24 %
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aus 18 ländern. bsci setzt auf einheitliche kriterien 
und einheitliche Managementinstrumente. Mit sensi
bilisierungsworkshops und einem selfassessment
Fragebogen werden die Produzenten auf die audits 
vorbereitet. ergeben sich beim audit Mängel, wird ein 
corrective action Plan (caP) erstellt, dessen Umset
zung  innerhalb von drei bis zwölf Monaten erfolgen 
muss und in einem kontrollaudit überprüft wird. Um 
die Umsetzung zu beschleunigen, werden schulungen 
und beratungen angeboten. in der Zeit von 2003 bis 
ende 2008 legte bsci 69 audits und 16 reaudits in 
einer speziellen Datenbank ab. grossen Wert legt bsci 
auf den Dialog mit den regierungen und Wirtschafts
verbänden in den Produktionsländern. so stützt sich 
das seit Januar 2008 gültige arbeitsgesetz in china 
weitgehend auf die im code of conduct von bsci fest
gelegten standards ab. Der chinesische textilverband 
engagiert sich stark für die Umsetzung von bsci und 
eines analogen eigenen standards. Der Verband ist 
überzeugt, dass die nötige Produktivitätssteigerung 
in china nur mit gut geschulten und motivierten Mit
arbeitenden erreicht werden kann.
>> www.bsci-eu.org

Das Ziel sozialstandard sa 8000
bsci stützt sich auf die kernanforderungen der inter
nationalen arbeitsorganisation ilO. Ziel ist die schritt
weise Verbesserung bis hin zu einer Zertifizierung nach 
dem  anspruchsvollsten  sozialstandard  sa  8000. 
Die für coop Naturaline tätigen textilbetriebe  in ri
sikoländern sind sa 8000zertifiziert.  innerhalb der 
coopgruppe erfüllen bereits drei der insgesamt acht 
coop  Produktionsbetriebe  diesen  sozialstandard. 
coop  arbeitet  aktiv  in  verschiedenen  bsciarbeits
gruppen mit, gehört dem supervisory board an und 
setzt sich für eine Umsetzung von bsci im bereich der 
Primärproduktion ein. Zudem  leitet coop die natio
nale kontaktgruppe der bsciMitglieder. Diese pflegt 
den Dialog mit den in der schweiz tätigen Menschen

rechtsorganisationen, prüft  in Zusammenarbeit mit 
den behörden die Möglichkeit gemeinsamer trainings
aktivitäten  in  den  Produktionsländern,  organisiert 
kurse für einkäufer und Nachhaltigkeitsverantwortli
che und kümmert sich um die anwerbung von neuen 
Mitgliedern.

einkaufsbüro in hongkong treibt Umsetzung voran
Um näher an den lieferanten zu sein, haben coop und 
die rewe group im rahmen von eurogroup entschie
den, im einkaufsbüro in hongkong eine Mitarbeiterin 
zu beschäftigen, die die Umsetzung der bscianfor
derungen  direkt  vor  Ort  vorantreibt.  Dazu  gehören 
sensibilisierungsmassnahmen,  trainings  und  be
ratungsangebote, der regelmässige kontakt mit den 
verantwortlichen Managern sowie die Überwachung 
der Verbesserungsmassnahmen. Vor allem bei Pro
duktegruppen  wie  garten  oder  elektrogeräten,  wo 
bsci weniger bekannt ist als in der textil oder spiel
zeugbranche,  muss  noch  viel  Überzeugungsarbeit 
geleistet werden. Nicht alles wird direkt oder über das 
einkaufsbüro importiert. so bemüht sich coop, auch 
die importeure als bsciMitglieder zu gewinnen und 
damit die Umsetzung des code of conduct in den je
weiligen Produktionsstätten voranzutreiben. aktuell 

Umsetzung der sozial-ethischen Beschaffung  
im Bereich non food gemäss BscI Database, stand Dezember
anzahl

2007 2008

Nach BSCI auditierte Produktionsbetriebe 66 85
davon Produktionsbetriebe  
mit abgeschlossenem BSCI-Prozess 3 13
Lieferanten als BSCI-Mitglieder 5 17
Nach SA 8000 zertifizierte  
Produktionsbetriebe 13 13
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sind bereits 17 lieferanten von coop bsciMitglied. 
sie berichten jährlich schriftlich über den stand der 
Umsetzung.

heraUsfOrDerUnGen

Verstärktes engagement in südspanien  
und süditalien
Die arbeitsbedingungen  für die Produktion von ge
müse und Früchten in regionen wie südspanien oder 
süditalien sind oft sehr schlecht. so werden verschie
dene gesetzliche auflagen nicht eingehalten wie bei
spielsweise  die  bezahlung  von  Minimallöhnen  und 
Überzeiten oder die Überweisung der beiträge für die 
soziale sicherheit. Diese situation ergibt sich durch 
die legale und illegale einwanderung von billigen ar
beitskräften aus afrika und Osteuropa. sie arbeiten 
oft  nur während einiger  tage  im Monat,  sind  kaum 
gewerkschaftlich organisiert und kennen  ihre rech
te und die sprache im einwanderungsland nicht. Der  
intensive  anbau  von  gemüse  und  Früchten  ist  zu  
dem umweltbelastend. sinkende grundwasserspiegel, 
berge von Plastikabfällen und der hohe einsatz von 
agrochemikalien sind die kehrseite des intensiven ge
müseanbaus. gesamthaft kristallisieren sich drei Pro
blemkreise  heraus:  sicherung  der  Produktequalität, 
schonung der ressourcen und fairer Umgang mit den 
arbeitnehmern. coop  ist überzeugt, dass ein gutes 
und konsequent umgesetztes internes Management
system der schlüssel zur lösung dieser drei Proble
me ist. bei der Umsetzung kommt erschwerend hinzu, 
dass coop in der regel Verträge mit abpackbetrieben 
und genossenschaften eingeht, die ihrerseits wiede
rum von 100 und mehr kleinbetrieblichen Produzen
ten beliefert werden. coop verlangt bei allen Produ
zenten von Früchten und gemüse aus dem ausland 
und neu auch aus dem inland eine Zertifizierung nach 
dem standard globalgaP beziehungsweise swissgaP,  

welcher die gute agrarpraxis regelt. 
>> www.globalgap.org

Korrekte arbeitsverträge, arbeitszeiten  
und sozialleistungen durch Grasp
Um den sozialen kriterien grösseres gewicht zu verlei
hen, entwickelte coop zusammen mit der Deutschen 
gesellschaft  für  entwicklungszusammenarbeit  gtZ 
und globalgaP ein freiwilliges Zusatzmodul zu global 
gaP. Das sogenannte grasP (globalgaP risk assess
ment for social Practice) regelt Punkte wie korrekte 
schriftliche arbeitsverträge sowie arbeitszeiten und 
sozialleistungen. Mit der regionalen interpretation der 
kriterienliste in einem stakeholderDialog startete im 
herbst 2008 eine wichtige Phase des grasPProjek
tes. im anschluss daran fand eine grasPschulung der 
Produzenten in der region almeria statt, an der sich 
verschiedene europäische Detailhändler beteiligten. 
Die aktive Umsetzung auf den landwirtschaftsbetrie
ben wurde nachfolgend durch externe auditoren kon
trolliert. im Jahr 2009 ist die Umsetzung von grasP 
in weiteren Produktionsregionen geplant. 

Ökologische, ökonomische und soziale 
Kaffeeproduktion
auch im kaffeesektor müssen Qualität und Nachhaltig
keit umfassend definiert werden. aus diesem grund ver
abschiedeten die grössten Verarbeiter und händler von 
kaffee unter der leitung der Deutschen gesellschaft 
zur technischen Zusammenarbeit gtZ ende 2006 nach 
vierjährigem intensivem Dialog den «common code for 
the coffee community», kurz 4c. er basiert auf der Fest
legung gemeinsamer kriterien und kontrollpunkte für 
eine ökologische, soziale und ökonomisch nachhaltige 
kaffeeproduktion. Der schlüssel hierfür liegt einerseits 
in der Durchführung gezielter schulungen zur Produkti
vitäts und Qualitätsverbesserung, andererseits müs
sen sich die kaffeebauern neu organisieren, um ihre 
Verhandlungsposition zu verbessern. Die schulungen 
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bezahlen die Verarbeiter und händler. ausserdem ver
pflichten sie sich dazu, eine jährlich steigende Menge 
an 4ckaffee abzunehmen. coop trat als erstes Detail
handelsunternehmen dieser initiative bei und wird in 
den nächsten fünf Jahren ihr gesamtes angebot an ei
genmarken entsprechend anpassen. 
>> www.4c-coffeeassociation.org

nachhaltiger sojaanbau
Der weltweite Fleischkonsum  ist stark angestiegen. 
Deshalb hat sich auch der anbau von soja als tier
futter in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. 
brandrodungen und abholzungen sind die Folge und 
zerstören in südamerika jährlich 1,7 Millionen hektar 
land in der savanne und den tropenwäldern. auch die 
schweiz importiert für ihre Fleisch, eier und Milchpro
duktion jährlich rund 250 000 tonnen sojaprodukte 
aus südamerika. Die verhängnisvollen Folgen für den 
regenwald und die savannengebiete, die sich aus der 
sojaproduktion ergeben, können nur durch  interna
tional gültige regelungen aufgehalten werden. in einer 
gemeinsamen initiative entwickelten coop und WWF 
schweiz im Jahr 2004 die basler kriterien für einen ver
antwortungsvollen sojaanbau. seither importiert die 
schweizer Futtermittelbranche zunehmend nachhaltig 
produzierte soja. auch im roundtable on responsible 
soy (rtrs) engagiert sich coop aktiv für die schaf
fung von globalen anforderungen nach dem Vorbild der 
basler kriterien. eine international zusammengesetzte 
Fachgruppe erarbeitete 2008 die dafür notwendigen 
kriterien sowie einen code of conduct für die sojaVer
sorgungskette. Ziel ist es, die kriterien und den code 
of conduct im Mai 2009 an der generalversammlung 
des rtrs zu verabschieden. 
>> www.responsiblesoy.org

«trotz oder vielleicht gerade wegen der 
Finanzkrise sorgen die täglichen, alarmieren
den informationen über klimaerwärmung, 
schwund der artenvielfalt, armut, soziale 
Ungerechtigkeit und Nahrungsmittelskandale 
bei vielen konsumenten für ein Umdenken. 
Fairtrade und bioProdukte sind in ganz euro
pa spitzenreiter bei der Umsatzentwicklung. 
Damit die Marktteilnehmer diese Produkte 
auch erkennen, ist deren kennzeichnung oder 
ein eigenes label vonnöten. Dank der einfüh
rung solcher kennzeichnungen ist es gelun
gen, in vielen ländern und bei verschiedenen 
Produkten nachhaltig ausgerichtete lieferket
ten aufzubauen und damit nachweislich einen 
beitrag zu einer sozialen und ökologischen 
entwicklung zu leisten. Damit können wichtige 
anliegen, welche durch die öffentliche ent
wicklungshilfe unterstützt werden, effektiv 
und effizient umgesetzt werden. 
Detailhändler wie coop spielen eine zentra
le rolle bei der erfolgreichen Verwendung 
beziehungsweise Umsetzung von freiwilligen 
Nachhaltigkeitsstandards. sie informieren die 
konsumentinnen und konsumenten darüber, 
sodass diese bei ihrem kaufentscheid einen 
konkreten beitrag zur nachhaltigen entwick
lung leisten können.»

Hans-Peter Egler, Staatssekretariat für  
Wirtschaft, Ressortleiter Handelsförderung, 
Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammen-
arbeit

eindeutige Kennzeichnung  
von fairtrade- und Bio-produkten
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OrGanIsatIOn

neue Organisationsstruktur sorgt für schlagkraft
in der beschaffung hängen Nachhaltigkeit und Qua
litätssicherung  sehr  stark  zusammen.  Deshalb  hat 
sich coop im Jahr 2008 mit dem Organisationsbereich 
Qualität / Nachhaltigkeit neu organisiert. Wichtige auf
gaben dieses direkt dem Vorsitzenden der geschäfts
leitung unterstellten Organisationsbereichs sind die 
analyse  von  Qualitäts  und  Nachhaltigkeitsrisiken 
entlang der ganzen Produktionskette, die Definition 
und Förderung von standards und richtlinien, die Zer
tifizierung und schulung der Produzenten bis hin zur 
Durchführung kombinierter audits.

coop stellt zusätzliche anforderungen  
an produktesicherheit
Für coop steht die Produktesicherheit im Zentrum der 
Qualitätssicherung. so stufen spezialisten des coop 
Qualitätscenters die risiken bestimmter Produkte ein 
und definieren sicherheitsanforderungen und prüf
vorgaben.  Neue  lieferanten  von  kritischen  Produk
tegruppen oder solche aus risikoländern werden vor 
Vertragsabschluss hinsichtlich Qualität, Nachhaltig
keit und sozialen aspekten auditiert. Diese aufgabe 
nimmt unter anderem das gemeinsame beschaffungs
büro von coop, rewe group und baumax, die euro
group Far east ltd., wahr. Die eurogroup mit hauptsitz 
in hongkong hat Niederlassungen  in verschiedenen 
wichtigen beschaffungsländern in Fernost. sie verfügt 
über eine zentrale Qualitätssicherung, welche die von 
coop definierten Vorgaben umsetzt. Die lieferanten 
verpflichten sich dazu, Prüfzertifikate und konformi
tätserklärungen gemäss den gesetzlichen erforder
nissen vorzulegen. als letztes glied in der kette steht 
zudem noch die Wareneingangskontrolle durch das 
coopeigene Zentrallabor in den Verteilzentralen an.

Kombination von internem Qualitätsmanagement 
mit audits in aller Welt
Der  aspekt Nachhaltigkeit  kann  auch  als  teil  eines 
umfassenden  Qualitätsverständnisses  angesehen 
werden. Deshalb kombiniert coop die audits bei den 
geschäftspartnern im in und ausland zunehmend und 
prüft zugleich die einhaltung der Qualitätskriterien wie 
auch das Umweltmanagement oder die einhaltung von 
sozialstandards. Dabei stützt sich coop wenn immer 
möglich auf international anerkannte standards und 
externe  auditoren.  leider  werden  jedoch  die  stan
dards international nicht immer mit dem gleich stren
gen Massstab überprüft. aus diesem grund sind für 
coop zusätzliche  interne audits bei lieferanten be
sonders kritischer Produkte unverzichtbar. Während 
der audits beim hersteller vor Ort regt coop die Un
ternehmen nicht nur zu Qualitätsverbesserungen an, 
sondern  sensibilisiert  diese  auch  für  Umwelt  und 
sozialanforderungen. 
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Vom Entwurf zum  
Kaffee-Kapselsystem 
Martello

P32541_Coop_Bildstreifen_Kaffemaschine_RZ.indd   2 05.03.2009   12:56:24



Il produttore cinese del sistema di caffè in 
cialde Martello fabbrica circa 10 000 macchine 
in 5 giorni. Il processo di produzione soddisfa  
i criteri dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro OIL che dal 2005 sono vincolanti per 
tutti i partner commerciali di Coop. L’azienda 
cinese ha inoltre firmato il codice di compor
tamento BSCI. Nel quadro delle direttive BSCI,  
i fornitori che operano in paesi a rischio ven
gono istruiti e sottoposti a controlli periodici 
per quanto riguarda il rispetto delle limita
zioni dell’orario di lavoro, dei salari minimi, delle 
norme di sicurezza e della rinuncia al lavoro 
minorile e al lavoro forzato. 
 

Film sulla sequenza d’immagini all’indirizzo 
www.coop.ch/rapporto
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Beim Hersteller des Kaffee-Kapselsystems 
Martello in China werden in fünf Tagen  
rund 10 000 Maschinen produziert. Die 
Her  stellung erfüllt die Kriterien der inter-
nationalen Arbeitsorganisation ILO, die seit 
2005 für alle Geschäftspartner von Coop 
verpflichtend sind. Zudem hat das chinesische 
Unternehmen den BSCI-Verhaltenskodex 
unterzeichnet. Im Rahmen von BSCI werden 
Lieferanten in Risikoländern geschult und 
regelmässig auf die Einhaltung von Arbeitszeit-
beschränkungen, Mindestlöhnen, Sicher-
heitsvorschriften und den Verzicht auf Kinder- 
und Zwangsarbeit überprüft. 
 

Film zur Bildstrecke unter:  
www.coop.ch/geschaeftsbericht 
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Ausschöpfen des einsparpotenzials 
Der dramatische anstieg der rohstoff- und energie-
preise bis Mitte 2008 führte beim grossteil der be-
völkerung zu einer verstärkten sensibilisierung für die 
bedeutung eines sparsameren ressourceneinsatzes. 
gleichzeitig  trug  das  bewusstsein  für  die  gefahren 
der klimaerwärmung dazu bei, dass die wirtschaftlich  
hoch entwickelten staaten − so auch die schweiz − 
Verpflichtungen bezüglich der reduzierung ihrer treib-
hausgasemissionen eingingen. hauptverantwortlich 
für die rasante Zunahme der weltweiten cO2-emissi-
onen ist der enorme weltweite Verbrauch von kohle, 
erdöl und erdgas. Deshalb setzen die verschiedenen 
reduktionsmassnahmen in der regel bei den energie-
preisen an. in der schweiz resultierte daraus die ein-
führung der cO2-abgabe auf brennstoffen. selbstver-
ständlich nimmt coop ihre Verantwortung in sachen 
cO2-emission wahr und setzt umfangreiche Massnah-
men zur aufdeckung und ausschöpfung von einspar-
potenzial um. Wesentliche Voraussetzung hierfür ist 

Für die Vision «cO2-Neutralität bis 2023» wollen wir den cO2-ausstoss 
weitestmöglich reduzieren. so erfüllen alle neu erbauten Verkaufsstellen 
und alle Umbauten den Minergie-standard. Weitere Massnahmen sind 
die Förderung erneuerbarer energien, die steigerung der abfallverwer-
tungsquote sowie die Verlagerung der transporte auf bahn und schiff.

betrieblicher Umweltschutz

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

erreichungsgrad cO2-zielvereinbarung Bund (enAw-cO2)
cO2-ausstoss in tausend tonnen

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010200220012000

  Verkaufsstellen ist
  Verkaufsstellen sOll
  Verteilzentralen ist
  Verteilzentralen sOll
  Produktionsbetriebe ist
  Produktionsbetriebe sOll



50  Nachhaltigkeitsbericht 2008  BetrieBlicher UmweltschUtz

die kenntnis der stoffflüsse und Verbrauchsschwer-
punkte im Unternehmen. coop hat darum das Datener-
fassungssystem pcsNhr entwickelt, mit welchem der 
interne ressourcenverbrauch systematisch erhoben 
und ausgewertet werden kann. Die ergebnisse werden 
zur Ziel-  und Massnahmenplanung genutzt. Zudem 
dient  das  Datenerfassungssystem  als  kontrollinst-
rument, ob die gesteckten Ziele in punkto Verbrauch 
und kosteneinsparungen erreicht wurden. coop führte 
pcsNhr 2008 für den bereich Wasser ein. 2009 wird 
die anwendung auf die bereiche energie, transporte 
sowie abfälle und Wertstoffe ausgedehnt.
>> www.enaw.ch, www.energieschweiz.ch

Die cO2-VisiON

Konkrete zielsetzung bis 2023
bereits 2004 hat sich coop gegenüber der schwei-
zer  regierung  verpflichtet,  ihre  energieeffizienz  zu 
steigern und den cO2-ausstoss  zu  senken. als  ers-
tes Detailhandelsunternehmen der schweiz ging sie 
verbindliche Zielvereinbarungen ein, die  sowohl die 
logistik, die Verkaufsstellen und die Verteilzentralen 
als auch die eigenen Produktionsbetriebe betreffen. 
solange coop auf Zielkurs ist, entfällt die bezahlung 
der  lenkungsabgabe  auf  fossile  brennstoffe.  2008 
hat die geschäftsleitung beschlossen, dass coop bis 
2023  in  den direkt  beeinflussbaren bereichen cO2-
neutral wird. Dabei geht es um ein emissionsvolumen 
von  insgesamt  über  100 000  tonnen  cO2  jährlich. 
Die  Zielsetzung umfasst  sämtliche Verkaufsstellen, 
die Verteilzentralen, den coop-eigenen transportbe-
reich, die Produktionsbetriebe, die coop administra-
tion sowie alle geschäftsreisen im in- und ausland. 
Darüber hinaus werden zahlreiche weitere Divisionen 
der coop-gruppe wie beispielsweise interdiscount und 
toptip mit einbezogen. Die coop Vision «in 15 Jahren 
cO2-neutral» geht weit über die heutigen Zielverein-

barungen mit dem bund hinaus. sie bedeutet, dass 
alle  technisch  möglichen  und  finanziell  sinnvollen 
Massnahmen umgesetzt werden, um den beitrag zur 
klimaerwärmung zu vergrössern. Damit tritt coop den 
beweis an, dass Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit 
miteinander vereinbar sind. Die einsparung von ener-
gie schont begrenzt verfügbare ressourcen, reduziert 
die  Umwelt-  und gesundheitsbelastung,  stärkt  das 
Unternehmen gegenüber turbulenzen auf den ener-
giemärkten und senkt die betriebskosten. Davon pro-
fitieren nicht zuletzt auch die kundinnen und kunden. 
Dank des sparsamen Umgangs mit energie müssen 
die höheren heizöl- und treibstoffpreise nicht auf die 
Produktepreise überwälzt werden. 

im eigenen einflussbereich ansetzen
Die basis für ein nachhaltiges, klimaverträgliches Wirt-
schaften ist nicht allein der Verzicht auf energie. es 
geht vielmehr darum, die benötigte energie möglichst 
effizient  einzusetzen  und  vorwiegend  erneuerbare, 
cO2-arme energiequellen zu nutzen. Über die Umset-
zung der Zielvereinbarungen mit dem bund hinaus, 
führte coop 2008 weitere abklärungen zu den tech-
nischen und wirtschaftlichen Potenzialen hinsichtlich 
der angestrebten cO2-Neutralität durch. es zeigte sich, 
dass eine weitgehende reduktion der emissionen rea-
listisch ist und sich langfristig auch finanziell auszahlt. 
in abhängigkeit von der entwicklung der energiepreise 
kann weit über die hälfte der cO2-emissionen mit ei-
nem durchaus vertretbaren finanziellen aufwand ver-
mieden werden. 2009 hat coop zum Ziel, die nächsten 
etappen zur ausschöpfung der unternehmensinternen 
Potenziale festzulegen und die realisierung der Mass-
nahmen voranzutreiben.

Kompensationsprojekte als ergänzende 
massnahme
Der  energieverbrauch  nimmt  insbesondere  in  den 
entwicklungsländern stetig zu, da hier zum teil ver-
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altete technologien zum einsatz kommen und grosse 
cO2-einsparpotenziale brachliegen. Darum sieht die 
Vision von coop vor, dass der teil der cO2-emissio-
nen,  dessen  unternehmensinterne  Vermeidung  mit 
unverhältnismässig  hohen  kosten  verbunden  wäre 
oder gar nicht möglich ist, über sogenannte kompen-
sationsprojekte  abgegolten  wird.  als  erstes  Detail-
handelsunternehmen hat coop 2007 einen eigenen 
cO2-kompensationsfonds eingerichtet, der 2008 von 
zwei auf drei Millionen Franken erweitert wurde. Der 
Fonds wird vorerst ausschliesslich zur kompensation 
von Flugtransporten, geschäftsreisen sowie auslie-
ferungen von coop@home eingesetzt. generell steht 
jedoch weiterhin die reduktion der emissionen durch 
unternehmensinterne Massnahmen im Vordergrund.

coop sammelt durch den cO2-kompensationsfonds 
wertvolle erfahrungen in der realisierung von Projek-
ten in entwicklungsländern. im rahmen ihrer umfas-
senden Umweltpartnerschaft mit dem WWF schweiz 
unterstützt coop den einsatz von Windturbinen und 
solarkochern auf Madagaskar und den bau von bio-
gasanlagen in Nepal. auch bei coop Naturaline wird 
der cO2-ausstoss durch biogasanlagen in indien kom-
pensiert. Damit wird einerseits die Umwelt geschont, 
indem das abholzen von Wäldern zur gewinnung von 
brennholz reduziert wird, anderseits schonen die so-
larkocher  und  biogasanlagen  auch  die  gesundheit. 
sie ersetzen die meist offenen holzöfen in den Wohn-
häusern, die viel Feinstaub entwickeln und damit die 
atemwege belasten. Durch die kompensationsprojekte 
schafft coop zugleich neue arbeitsplätze und verbrei-
tet aktuelles technisches Wissen. Die einzelnen Pro-
jekte werden sorgfältig ausgesucht und müssen den 
hohen anforderungen des international anerkannten 
gold-standards genügen. 

eNerGieQUelleN

sinkender energieverbrauch trotz  
wachsender Umsatzzahlen
coop verbraucht rund zwei Drittel ihres gesamtbedarfs 
an energie  in Form von strom. Der weitaus grösste 
teil des stromverbrauchs entsteht in den coop Ver-
kaufsstellen durch kühlung, klimatisierung und lüf-
tung, haustechnik und beleuchtung. ein Drittel des 

Kompensation
gesamtkompensation: 87 046 tonnen cO2

geschäftsflüge 
2 %

geschäftswagen 
4 % 

coop@home 
1 % 

Flugtransporte  
93 %

Anteile am cO2-Ausstoss
gesamtausstoss: 79 561 tonnen

Produktionsbetriebe 
7 %

Verteilzentralen  
17 % 

administration  
0,5 % 

geschäftsreisen 6 % 

Verkaufsstellen  
44,5 %

transport1 25 %

1  Verteilzentrale zu Verkaufsstellen

«eine coop Verkaufsstelle im Minergie-standard  
verbraucht rund 20 % weniger strom und 38 % weniger 
Wärme als der Durchschnitt aller neuen und moderni-
sierten coop Verkaufsstellen.» 
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gesamtenergieverbrauchs  deckt  coop  mit  fossilen 
energieträgern wie heizöl, erdgas und treibstoffen. 
hier fällt die erzeugung von Wärme, sei es zur behei-
zung von gebäuden oder für die Produktionsprozes-
se, stark ins gewicht. rund die hälfte des gesamten 
Wärmebedarfs geht erneut auf die rechnung der coop 
Verkaufsstellen. Der verbleibende Wärmebedarf ent-
steht in etwa zu gleichen teilen in der Produktion und in 
den Verteilzentralen. Der treibstoffverbrauch für den 
transport der Produkte von den Verteilzentralen in die 
Verkaufsstellen sowie für den übrigen geschäftsver-
kehr umfasst weniger als 10 % des gesamtenergie-
verbrauchs. trotz der erfreulichen Umsatzsteigerung 
der coop-gruppe um 15,6 % im Jahr 2008 ist der ge-
samtenergieverbrauch von coop für Wärme und strom 
gegenüber der Vorjahresperiode leicht gesunken. Die 
energieverbrauchsreduktion bei den Verkaufsstellen 
beträgt rund 2 %. 

messsysteme und minergie-standard  
in den Verkaufsstellen
aufgrund  ihres grossen anteils  am gesamtenergie-
verbrauch stellen die Verkaufsstellen den wichtigsten 
ansatzpunkt für reduktionsmassnahmen auf diesem 
gebiet dar. ausschlaggebend für die entwicklung des 
energieverbrauchs ist einerseits die Verkaufsfläche, 
anderseits der energietechnische Zustand sowie die 
ausstattung  der  Verkaufslokale.  aus  diesem grund 
sind  derzeit  in  über  300  neuen  und  sanierten  Ver-
kaufsstellen Messsysteme installiert, mit denen coop 
den energieverbrauch systematisch überwachen und 
mit den vorgegebenen Zielwerten vergleichen kann. 
künftig sollen jährlich etwa 40 weitere Verkaufsstellen 
mit Messsystemen ausgestattet werden. Die auswer-
tungen zeigen, dass sowohl der Wärme- als auch der 
stromverbrauch  im  Mehrjahresvergleich  rückläufig 
sind. Und dies, obwohl die Verkaufsflächen und der an-
teil gekühlter regale zugenommen haben. Da coop seit 
ende 2007 alle neu erbauten Verkaufsstellen und coop 

Pronto convenience-shops konsequent nach Miner-
gie-standard realisiert, wird sich das sinken des Wär-
me- und stromverbrauchs in den kommenden Jahren 
fortsetzen. bei Modernisierungen oder Umbauten wird 
der Minergie-standard zumindest bei der beleuchtung, 
heizung und lüftung umgesetzt. 
>> www.minergie.ch

Verteilzentralen und Produktionsbetriebe  
auf  zielkurs
bei den coop Verteilzentralen stieg der Wärmebedarf 
2008  witterungsbedingt  an,  beim  stromverbrauch 
verzeichneten sie hingegen eine abnahme. Die Pro-
duktionsbetriebe verbrauchten etwas mehr strom und 
in etwa gleich viel Wärme wie im Vorjahr. im Verhältnis 
zu dem enormen Umsatzwachstum von coop ergibt 
sich in allen bereichen eine deutliche reduktion. somit 
haben die Verteilzentralen und Produktionsbetriebe 
die Zielvorgaben gegenüber dem bund 2008 mehr als 
erfüllt. ausschlaggebend für die positive entwicklung 
waren gezielte, punktuelle Massnahmen zur effiziente-
ren Nutzung der benötigten energien wie beispielswei-
se systeme zur zusätzlichen abwärmenutzung. Durch 
eine Verbesserung der Prozess- und raumtemperatu-
ren konnten unter anderem die Produktionsbetriebe 
swissmill und Nutrex den Wärmebedarf bei gleichblei-
bender systemleistung weiter reduzieren. 

weitergehende reduktionsmassnahmen
Darüber hinaus nutzt coop unternehmensweit zahlrei-
che weitere Möglichkeiten zur energie- und cO2-reduk-
tion. Dazu zählen unter anderem die sensibilisierung 
aller Mitarbeitenden für energiesparendes Verhalten 
sowie die erhöhung des anteils erneuerbarer energien 
am gesamtverbrauch. 2008 ging coop eine vertragli-
che regelung mit kompogas ein, dem Weltmarktführer 
in der energiegewinnung durch trockenvergärung von 
biologischen abfällen und biogenen Wertstoffen. Der 
Vertrag verpflichtet coop dazu, fortan einen grossteil 
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Gesamtenergieverbrauch1

in gigawattstunden

    strom
    Wärme

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufs-
stellen (supermärkte, coop city, bau+hobby) 
und administration

spezifischer energieverbrauch  
pro Verkaufsfläche
in kilowattstunden pro Quadratmeter

    strom
    Wärme

energieverbrauch Produktionsbetriebe
in gigawattstunden

    strom
    Wärme

Anteile der energieträger für wärme1

gesamtverbrauch: 274 gigawattstunden

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufs-
stellen (supermärkte, coop city, bau+hobby) und 
administration

Fernwärme 15 % 

abfall 4 % 

heizöl 39 % 

erdgas 42 % 

Anteile am Gesamtenergieverbrauch
gesamtverbrauch: 961 gigawattstunden

administration  
1 %
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8 %
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17 %
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der  anfallenden  organischen  abfälle  an  kompogas 
zu liefern und damit zur herstellung von biogas und 
Ökostrom zu nutzen. ein weiterer ansatz ist die Nut-
zung von altem Frittieröl zur treibstofferzeugung. coop 
lässt Fett aus den coop restaurants aufbereiten und 
mischt  es  anschliessend  normalen  Dieseltreibstof-
fen bei. im bereich holzenergie und Umgebungswär-
me führte coop umfangreiche Potenzialabklärungen 
durch, die aufzeigen, dass die mehrheitliche Versor-
gung mit einheimischen erneuerbaren energieträgern 
keine Utopie ist. im hinblick auf die erschliessung neu-
er, sauberer Quellen zur Deckung des strombedarfs in-
vestiert coop 2 Millionen Franken in den bau von zehn 
Windmessmasten im Wallis. coop unterstützt damit 
eine Potenzialstudie zur Nutzung von Windenergie in 
der schweiz. 

trANsPOrt

Nachhaltige inlandtransporte
im transportbereich stellt die reduktion des energie-
verbrauchs eine besondere herausforderung dar. Zum 
einen bedingt die Zusammenlegung von Verteilzentra-
len zugunsten einer höheren effizienz grössere trans-
portdistanzen. Zum anderen stösst die sbb cargo mit 
der Verlagerung weiterer transportleistungen auf die 
schiene zunehmend an ihre grenzen. trotzdem wickelt 
coop mittlerweile zwei Drittel aller transporte ab den 
nationalen Verteilzentralen Wangen und Pratteln mit 
der bahn ab. 2008 nahm das mit der bahn beförderte 
Volumen mit einer steigerung von 5 % weiter zu. Dank 
der bahntransporte kann coop jährlich rund 50 000 
lkw-Fahrten einsparen. ein grund für diese entwick-
lung ist die seit 2002 gültige gesetzliche schwerver-
kehrsabgabe. Die lsVa trug anfänglich zur Verlage-
rung der transporte von der strasse auf die schiene 
bei, wirkt aber heute nur noch kostentreibend. coop 
hat in den letzten Jahren ihre logistik verbessert, was 

zur Verminderung von leerfahrten führte und somit 
der Umwelt zugute kommt. Der cO2-Verbrauch pro co-
lis (transporteinheit) hat sich beim transport um 4 % 
reduziert. Für die Feinverteilung der Waren von den 
Verteilzentralen in die über 800 supermärkte ist coop 
weiterhin auf eine grosse lastwagenflotte angewie-
sen. hier ergriff coop mit der Umstellung von älteren 
Fahrzeugen auf die zurzeit effizienteste euro 5-klasse  
deutliche Massnahmen.  aktuell  erfüllen  rund  35 % 
der lastwagen, also insgesamt 141 Fahrzeuge, diese 
Norm. Darüber hinaus investiert coop in die anschaf-
fung von biogas-betriebenen lastwagen. 2008 konnte 
coop den Fuhrpark durch Verbesserung um weitere 
62 Fahrzeuge der klassen euro 1 und 2 minimieren. 
Davon wurden 35 Fahrzeuge ersatzlos gestrichen und 
27 durch euro 5 ersetzt. 

import mit schiff und Bahn
coop lässt Flugtransporte nur zu, wenn diese aus Qua-
litätsgründen oder aufgrund extremer Zeitknappheit 
unvermeidbar sind. bei bio-Produkten ist generell kei-
ne Flugware zugelassen. beispielsweise belastet ge-
müse, das per Flugzeug transportiert wird, das klima 
etwa 80-mal mehr als saisongemüse aus der schweiz. 
Dies wurde neu auch in der coop-internen richtlinie zur 
sozial-ethischen und ökologischen beschaffung ver-
ankert. Wo keine alternative zum transport per Flug-
zeug besteht, zeigt coop transparenz und deklariert 
die Waren seit 2007 mit dem logo «by air». Der damit 
verbundene cO2-ausstoss wird kompensiert. Durch die 
«by air»-Deklaration werden alle transporte sauber er-
fasst. Dies gibt coop die Möglichkeit, schwachstellen 
und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Neu lastet 
coop der beschaffung einen teil der kompensations-
zahlungen für Flugtransporte an, was als zusätzlicher 
ansporn für eine transportverlagerung dient. Von der 
kompensationspflicht ausgenommen ist das angebot 
an Max havelaar-zertifizierten rosen, die seit mehre-
ren Jahren ausschliesslich aus fairem anbau in kenia 
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und ecuador stammen. in diesem Fall haben zahlreiche 
studien belegt, dass der Flugtransport bis zu viermal 
weniger cO2 verursacht als der bezug von blumen aus 
geheizten gewächshäusern in europa. 

Kompensation von Geschäftsreisen
bei den geschäftsreisen hat die systematische kom-
pensation der damit verbundenen cO2-emissionen zu 
einer stärkeren sensibilisierung geführt. in der Folge 
ist der ausstoss an cO2 durch geschäftsfahrten 2008 
leicht gesunken. grund hierfür ist unter anderem die 
einführung  eines  Videokonferenzzimmers  am  coop 
hauptsitz  in basel, wodurch bereits zahlreiche aus-
landreisen, insbesondere nach asien, vermieden wer-
den konnten. hauptziel bleibt aber weiterhin die ver-
mehrte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, da hier 
das grösste einsparpotenzial besteht. Zur Förderung 
des öffentlichen Verkehrs sowohl  im geschäfts- als 
auch im Privatleben bezahlt coop allen Mitarbeitenden 
mit mindestens 50 % beschäftigungsgrad 600 Fran-
ken an das generalabonnement. 

transport per Bahn
in tausend tonnen 
total: 709 389 tonnen

    lieferanten 
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Fahrleistung nach eurokategorie 
in % der gesamtfahrleistung 

euro 3 und 4  
51 %
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«reiht man alle von uns eingesetzten bahnwagen  
an einander, wären die beiden Fcb-stadien basel und 
barcelona miteinander verbunden.»
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ABFAll

Verstärktes engagement in sachen 
Abfallverwertung
aufgrund der zunehmenden knappheit an natürlichen 
ressourcen steigen mittelfristig die Preise  für roh-
stoffe  und  somit  auch  für  Verpackungsmaterialien 
immer mehr an. Nicht zuletzt deshalb arbeitet coop 
verstärkt daran, den einsatz von Verpackungsmateri-
alien zu verringern und gleichzeitig die recyclingquote 
zu erhöhen. 

coop setzt bei Abfallverwertung auf Biogasanlagen
Durch die stilllegung der coop-eigenen kehrichtver-
brennungsanlage  in  der  Verteilzentrale  bern  entfiel 
2008 die thermische Verwertung der abfälle. Das hatte 
zur Folge, dass die abfallverwertungsquote trotz eines 
gesamthaften anstiegs der Menge an verwerteten ab-
fällen leicht sank. gegen ende des berichtsjahres sind 
die Preise für recyclingprodukte – bedingt durch die 
Finanzkrise – stark gesunken. Nichts desto trotz hält 
coop an ihrem Ziel, die recyclingquote langfristig zu 
erhöhen, fest. sehr erfreulich ist die entwicklung der 
Pe-Milchgetränke-sammlung. so wurden 2008 mit ei-
ner Zunahme um 11 % deutlich mehr Pe-Flaschen an 
die Verkaufsstellen zurückgebracht. bei den organi-
schen abfällen setzt coop vermehrt auf die Vergärung 
in biogasanlagen statt auf kompostierung. künftig soll 
das Frittieröl aus den coop restaurants nicht mehr 
exportiert, sondern aufbereitet und als treibstoff für 
eigene lastwagen eingesetzt werden.

Umfassendes recycling in den Verteilzentralen
Die hohe Verwertungsquote resultiert hauptsächlich 
aus einer verbesserten abfallwirtschaft sowohl in den 
Verteilzentralen als auch in den Verkaufsstellen von 
coop. bis zu 27 verschiedene Fraktionen werden hier 
getrennt, gesammelt und zur Verwertung gebracht. 
Voraussetzung für die saubere trennung von restab-

fällen und recycelbaren Verpackungen ist ein grosses 
engagement vonseiten der Mitarbeitenden. Um dies zu 
garantieren, führt coop spezielle schulungen durch, 
die den Mitarbeitern das bewusstsein vermitteln, dass 
abfälle Wertstoffe sind. auch die kundinnen und kun-
den profitieren von diesem umfassenden recycling-
system. so besteht in jeder coop Verkaufsstelle die 
Möglichkeit, Pe-Milchgetränkeflaschen, Pet-Flaschen, 
Mehrwegglasgebinde,  brita-Filter,  batterien,  rahm-
bläserpatronen und energiesparlampen zurückzuge-
ben. Verkaufsstellen, die elektro- und elektronikgeräte 
sowie elektrospielzeuge im angebot haben, nehmen 
diese kostenlos  für das recycling entgegen.  in den 
Verkaufsstellen von bau+hobby werden alle von coop 
verkauften Farben, lacke und chemikalien in haus-
haltsmengen fachmännisch und gratis entsorgt.
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senkung der recyclinggebühren
coop setzt sich aktiv für ein umweltgerechtes recycling 
ein. Dort, wo berechtigt, engagiert sich coop aber auch 
für die senkung der vorgezogenen recyclinggebühren 
und -beiträge, wovon die konsumentinnen und kon-
sumenten unmittelbar profitieren. so senkten 2008 
verschiedene recyclingorganisationen ihre beiträge: 
die stiftung entsorgung schweiz (seNs) diejenigen für 
elektro- und elektronikgeräte um rund 35 bis 50 % und 
die stiftung licht recycling schweiz (slrs) die gebüh-
ren für energiesparlampen um 50 %. Zudem konnte 
der vorgezogene recyclingbeitrag (vrb) für aludosen 
auf 1 schweizer rappen gesenkt werden. im rahmen 
ihres  aktiven  engagements  ist  coop  seit Mai  2008 
Mitglied der genossenschaft igOra, die sich für das 
sammeln und recycling von leeren aluminiumverpa-
ckungen einsetzt. Durch aluminiumrecycling können 
bis zu 95 % der energie eingespart werden. 
>> www.swissrecycling.ch

Bekämpfung von littering
Obwohl littering erwiesenermassen nur zu maximal 
30 % vom Detailhandel mit  verursacht wird, nimmt 
coop ihre Verantwortung in diesem bereich wahr. als 
Mitglied der ig Dhs hat sich coop in den vergangenen 
Jahren  auf  kommunaler,  regionaler  und  nationaler 
ebene aktiv um die bekämpfung von littering bemüht. 
in basel wurden nun 2008 die ersten gemeinsam erar-
beiteten aktionen umgesetzt. Dazu zählen unter ande-
rem die reinigung des eingangsbereichs von Verkaufs-
stellen sowie das leeren von abfalleimern ausserhalb 
der Verkaufsstellen. Die Durchführung dieser Mass-
nahmen wird wissenschaftlich begleitet. bei positivem 
Verlauf des Projekts in basel werden die aktivitäten in 
einem nationalen roundtable bekannt gegeben und 
anschliessend in der gesamten schweiz umgesetzt. 
bereits jetzt zeichnet sich ab, dass bei der bekämp-
fung von littering mit gemeinsamen aktionen mehr er-
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1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen  
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Anteile verwertete Abfälle
total: 65 100 tonnen, ohne thermische Verwertung

Organische abfälle  
23 %

Metalle 2 %

glas 2 %

Pet 11 %

kunststoffe ohne Pet  
4 %

elektro-/elektronikgeräte 1 % 
sonderabfälle 1 % 

Metzgereiabfälle 1 % 
batterien 0 % 

leuchtmittel 0 %

karton und Papier 
55 %

«Die bei coop entsorgten Pet-Flaschen reichen  
an einandergereiht von der schweiz bis nach Uganda.»
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reicht werden kann, als mit repressiven Massnahmen 
wie der erhebung von littering-gebühren. Darüber hi-
naus würde die einführung eines Pfands einen enor-
men aufwand und hohe volkswirtschaftliche kosten 
nach sich ziehen. aus diesem grund wurden mehrere 
nationale und regionale Vorstösse, die ein Pfand auf 
getränkeverpackungen oder take-away-Verpackungen 
forderten, abgewiesen. im rahmen der anstrengun-
gen zur bekämpfung des litterings  ist coop zudem 
Mitglied der interessengemeinschaft saubere Umwelt 
(igsU), die in der ganzen schweiz anti-litteringkam-
pagnen durchführt. so soll der einsatz von speziellen 
littering-botschaftern zu einer verstärkten sensibi-
lisierung und somit zu einem Umdenken der breiten 
bevölkerung führen.
>> www.igsu.ch

Verstärktes engagement bei der euro 08
speziell an der euro 08 hat die Zusammenarbeit von 
coop mit den behörden sehr gut funktioniert. so wur-
de in den host-cities weit weniger abfall unachtsam 
weggeworfen als im Vorfeld befürchtet. im Juni 2008 
konnten bei getränkeverpackungen rücklaufquoten 
von bis zu 85 % erzielt werden. coop nahm auch hier 
ihre Verantwortung zum thema Umweltschutz wahr 
und setzte dort, wo Mehrwegsysteme zur Verfügung 
standen, diese konsequent ein. künftig möchte coop 
wenn möglich auch bei sponsoringanlässen auf Mehr-
wegsysteme setzen.

wAsser

Die schweizer bevölkerung befindet sich in der glück-
lichen lage, über genügend und vor allem qualitativ 
hochwertiges  Wasser  zu  verfügen.  Jedoch  bezieht 
coop auch lebensmittel und Waren aus ländern, die 
unter Wasserknappheit leiden. Umso mehr ist coop 
gefordert, mit der ressource Wasser sparsam umzu-

gehen und die bevölkerung für die bestehende Prob-
lematik zu sensibilisieren. Dazu gehört die ständige 
erinnerung, dass der Verbrauch von Warmwasser auch 
Wärmeenergie  verbraucht.  somit  sind  die  themen 
Wassersparen und energiesparen unmittelbar mitei-
nander verknüpft.

«Der bereich Umwelt wird von drei entwick-
lungen geprägt: immer mehr Menschen 
konsumieren immer mehr Waren, ressourcen 
werden knapp und die erderwärmung stellt die 
Menschen vor noch nie dagewesene Probleme 
und herausforderungen.
Jedes einzelne Unternehmen muss darum 
seine tätigkeiten so gestalten, dass es unter 
ganz neuen bedingungen erfolgreich arbeiten 
kann: massiv höhere energiepreise, staatliche 
Forderungen zur emissionssenkung, erwar-
tungen des Marktes an umweltverträgliche 
Produktion und Produkte. Der handlungsspiel-
raum ist dennoch überraschend gross. coop 
hat das erkannt und setzt effizient und kreativ 
die richtigen Massnahmen um. Dieses Vorge-
hen nützt coop selbst, aber natürlich auch der 
Umwelt sowie den kundinnen und kunden, da 
sie für weniger geld mehr Wert erhalten.
Die konsequente art, in welcher coop das the-
ma klimaschutz angeht, beeindruckt uns: Von 
der massiven senkung der heiz- und kühlener-
gie über die Verbesserung der transporte, die 
Förderung von lokal und biologisch erzeugten 
Produkten bis hin zur Deklaration der per 
Flugzeug transportierten Waren ist alles ver-
treten. Die ganze Wertschöpfungskette wird 
auf klimaverträglichkeit abgeklopft und auch 
unerprobte Massnahmen werden angepackt.»

Sabina Döbeli, Co-Geschäftsleiterin Öbu  
Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

herausforderungen  
als chance wahrnehmen
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sinkender wasserverbrauch dank Konzentration 
der logistik
coop konnte den Wasserverbrauch in den Verteilzen-
tralen, den Produktionsbetrieben und der administ-
ration im Jahr 2008 um 4,8 % senken. grossen anteil 
daran hatten die schliessung der regionalen Verteil-
zentralen kriens und Zürich und die konzentration auf 
den logistik-standort Dietikon. auch die nationalen 
Verteilzentralen  verbrauchten  im berichtsjahr  27 % 
weniger Wasser. bei den Produktionsbetrieben stieg 
der Wasserverbrauch um marginale 2,7 %, was haupt-
sächlich durch das gesteigerte Produktionsvolumen 
verursacht wurde. auch 2008 konnten die Verkaufs-
stellen  generell  einen  sinkenden  Verbrauch  vorwei-
sen. leider führte ein Defekt an der rückkühlanlage 
in Neuenburg zu einer steigerung des Verbrauchs um 
4 % auf nunmehr 79 liter Wasser pro Quadratmeter. 
Ohne den Defekt wäre die verbrauchte Wassermenge 
pro Quadratmeter um 4 % gesunken. 

Aktion zum weltwassertag
Um den Wasserverbrauch in den Verkaufsstellen zu 
senken, montierte coop anlässlich des Weltwasser-
tags im März in sämtlichen Verkaufsstellen insgesamt 
6 000 Wasserspardüsen. Diese Massnahme ermög-
licht coop die einsparung von bis zu 40 000 kubik-
meter Wasser  jährlich. speziell  zum Weltwassertag 
offerierte coop den kundinnen und kunden das Oe-
coplan-Wassersparset  zum  Vorzugspreis.  Dies  trug 
zum einen zu einer verstärkten sensibilisierung bei, 
zum anderen eröffnete es den kundinnen und kunden 
die Möglichkeit, künftig den privaten Wasserverbrauch 
zu senken. Vom gesamterlös des Verkaufs spendete 
coop 1 Franken pro set an helvetas, die schweizer 
gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Da-
mit trägt coop zur Finanzierung eines Wasserprojek-
tes in guatemala bei, das den bewohnern den Zugang 
zu sauberem trinkwasser ermöglicht und die sanitäre 
Versorgung verbessert.
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Von der Milch aus  
dem Engadin  
zum Pro Montagna  
Bergjoghurt
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Ogni mattina e ogni sera alle cinque le mucche 
dell’azienda engadinese Alp Giop vengono 
condotte nella stalla per essere munte.  
Queste mucche forniscono una parte del  
latte utilizzato per lo yogurt Pro Montagna, il  
quale viene poi prodotto a Bever, ad appena  
11 chilometri di distanza, dall’azienda Lataria 
Engiadinaisa, in breve LESA. Per ogni yogurt  
di montagna acquistato, 5 o 10 centesimi –  
a seconda della quantità contenuta nel vasetto 
– vanno al Padrinato Coop per le regioni di 
mon tagna. Questi fondi vengono destinati a  
progetti per il miglioramento delle condizioni  
di vita e di lavoro nelle regioni di montagna.
 

Film sulla sequenza d’immagini all’indirizzo 
www.coop.ch/rapporto
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Jeden Morgen und jeden Abend um fünf Uhr 
werden die Milchkühe der Engadiner  
Alp Giop zum Melken in den Stall getrieben.  
Sie liefern einen Teil der Milch für das  
Pro Montagna Bergjoghurt. Produziert wird 
dieses im nur elf Kilometer entfernten  
Bever bei der Lataria Engiadinaisa, kurz LESA. 
Beim Kauf jedes Joghurts gehen je nach  
Grösse fünf beziehungsweise zehn Rappen  
an die Coop Patenschaft für Berggebiete.  
Dieses Geld fliesst in Projekte für bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Bergen.
 

Film zur Bildstrecke unter:  
www.coop.ch/geschaeftsbericht 

P32541_Coop_Bildstreifen_Joghurt_RZ.indd   1 05.03.2009   12:08:45



Gesellschaft  Nachhaltigkeitsbericht 2008  63 

Partnerschaftliches engagement 
Um eine verantwortungsvolle, langfristige Unterneh-
menspolitik betreiben zu können, muss coop aufkom-
mende themen und heranwachsende risiken frühzei-
tig wahrnehmen. Möglich ist dies durch den austausch 
mit unterschiedlichen anspruchsgruppen. Über einen 
regelmässigen intensiven Dialog hinaus engagiert sich 
coop in aktiver Zusammenarbeit mit diversen Organi-
sationen auf nationaler wie auch auf internationaler 
ebene. Neben der finanziellen Unterstützung von Pro-
jekten steht dabei der langjährige und partnerschaftli-
che austausch von fundiertem Fachwissen mit Produ-
zenten, lieferanten, behörden und Wissenschaftlern 
im Vordergrund. auch auf politischer ebene bringt sich 
coop aktiv ein. sie beteiligt sich an Vernehmlassun-
gen und erarbeitet gemeinsam mit wirtschaftspoliti-
schen interessengemeinschaften vertraglich geregelte 
branchenlösungen. Den themen Produktesicherheit  
und gesundheit widmet coop im rahmen ihres gesell-
schaftlichen engagements besondere aufmerksam-
keit. hierzu zählen auch zahlreiche sponsoringprojekte 
im bereich ernährung und bewegung. Darüber hinaus 
setzt sich coop vermehrt für die weniger stark besie-
delten gebiete der schweiz ein wie beispielsweise mit 
der coop Patenschaft für berggebiete. eine gesamt-
übersicht über die erfolge, die coop gemeinsam mit 
den verschiedenen anspruchsgruppen im berichtsjahr 
erzielt hat, steht im internet zur Verfügung. 

GesUNDheIt

coop ergreift die Initiative in sachen Jugendschutz
im Jahr 2008 trug coop verstärkt den Diskussionen 
über die zunehmende gewalt von Jugendlichen in der 
Öffentlichkeit und deren Ursachen rechnung. erster 
schritt zu einem effektiven Jugendschutz im bereich 
moderne Medien ist die kennzeichnung aller elektroni-
scher Medien mit einer altersbeschränkung. Da konsu-

coop ist sich bewusst, dass ihr tun oder Nichttun Folgen hat. Deshalb 
übernehmen wir Verantwortung: zum beispiel mit der einheitlichen  
erhöhung der altersfreigabe für alkohol, mit dem «Movie guide» zum 
Jugendschutz bei elektronischen Medien und mit dem Verhaltenskodex 
Nanotechnologie, mit dem wir unsere kunden transparent informieren.

gesellschaft
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menten kantonal unterschiedliche gesetze nicht nach-
vollziehen können und der handel diese nicht effizient 
und konsequent umsetzen kann, ergriff coop die initia-
tive. sie erarbeitete als Mitglied der ig Dhs zusammen 
mit dem schweizerischen Video-Verband den code of 
conduct «Movie guide». er wird gemeinsam mit dem 
freiwilligen Verhaltenskodex Pegi für computer- und 
Videospiele in allen Verkaufsstellen von coop und in-
terdiscount umgesetzt. Die beiden codices besagen, 
dass alle importeure, hersteller und lieferanten von 
elektronischen Medien  ihre  Produkte  entsprechend 
anerkannter bewertungssysteme mit einer altersfrei-
gabe auszeichnen müssen. Zugleich verpflichtet sich 
coop dazu, diese altersbeschränkung beim Verkauf 
wenn nötig mittels ausweiskontrolle zu überprüfen. 
Das kassenpersonal wurde hierfür eigens sensibili-
siert und geschult. Die Unterzeichnenden des code of 
conduct «Movie guide» decken über 95 % des home 
entertainment-bereichs in der schweiz ab. somit er-
wirkte coop anstelle zahlreicher kantonal unterschied-
licher lösungen eine national einheitliche regelung. 
auch beim Verkauf von alkoholischen getränken nimmt 
coop als zweitgrösste Detailhändlerin der schweiz ihre 
Verantwortung in sachen Jugendschutz wahr. so gilt 
seit 2. Juni 2008 in allen coop Verkaufsstellen, bei 
coop Pronto und coop city für sämtliche alkoholischen 
getränke inklusive bier, apfelwein und Wein die ein-
heitliche alterslimite von 18 Jahren. Zuvor bestanden 
in jedem kanton unterschiedliche, individuelle rege-
lungen, die schwierig zu kommunizieren und zu kont-
rollieren waren. Durch die freiwillige Festlegung einer 
schweizweit einheitlichen lösung, die alle einzelnen 
kantonalen Vorgaben berücksichtigt, kann coop nun 
alle Mitarbeitenden  gezielt  schulen  und  damit  eine 
konsequente Umsetzung garantieren. 
>> www.igdhs.ch, www.svv-video.ch, www.pegi.info

Weitreichende Unterstützung für eine 
gesunde ernährung
Nicht nur in der schweiz nimmt die Zahl an überge-
wichtigen Menschen stetig zu. Darüber hinaus gewin-
nen individuelle ernährungsbedürfnisse zunehmend 
an bedeutung. coop trägt aktiv zu einer verbesserten 
ernährungs- und bewegungssituation in der schwei-

«beim Jugendschutz stehen derzeit vor allem 
der Verkauf von alkohol, tabak und Medien-
produkten im Vordergrund. Der Detailhandel 
trägt auf drei ebenen Mitverantwortung. Wenn 
das geltende Jugendschutzrecht bestimmte 
Vorgaben enthält, müssen sie effektiv umge-
setzt werden und der Verkauf entsprechend 
organisiert sein. Dazu gehören klare kunden-
informationen, schulung des Personals,  
dessen Unterstützung mit aktuellen techni-
schen hilfsmitteln und interne kontrollen. 
leider weist das Jugendschutzrecht grosse 
lücken auf, beispielsweise im bereich der  
neuen Medien. Vom Detailhandel wird deshalb 
erwartet, dass er kritische Produkte auch ohne 
gesetzliche Vorgaben nur unter altersrestrik-
tionen in das sortiment aufnimmt. als wich-
tiger wirtschaftspolitischer akteur sollte der 
Detailhandel die entwicklung des öffentlichen 
Jugendschutzrechts konstruktiv mittragen. 
Dazu gehören einschränkungen des alko-
holverkaufs nach den ordentlichen schlies-
sungszeiten oder für alle anbieter verbindliche 
regulierungen über den Verkauf neuer Medien. 
hier hat sich coop besonders bei der erar-
beitung des code of conduct ‹Movie guide› 
engagiert, mit dem sich die Detailhändlerin zur 
auszeichnung aller elektronischer Medien mit 
einer altersfreigabe verpflichtet.»

Michael Marugg, Pro Juventute 
Leiter Stabstelle Recht und Politik

selbstständiges agieren des  
Detailhandels beim Jugendschutz
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zerischen bevölkerung bei. als erste Detailhändlerin 
der schweiz versieht coop die Produkteverpackungen 
mit einem neuen, übersichtlichen und ausführlichen 
Nährwertkennzeichnungssystem, dem sogenannten 
Foodprofil.  Zudem bietet  coop mit  den  linien  Free 
From, Délicorn und Weight Watchers das umfassends-
te sortiment an Produkten für spezielle konsumenten-
bedürfnisse. coop arbeitet stetig an der ernährungs-
physiologischen Verbesserung der einzelnen Produkte 
und ist bestrebt, die kundinnen und kunden zu einem 
gesunden lebensstil zu animieren. Mit Unterstützung 
von Pro senectute erschien im Oktober 2008 der rat-
geber «ernährung in der zweiten lebenshälfte». Um 
speziell den konsum an gemüse und Früchten in der 
schweiz zu fördern, engagiert sich coop für die kam-
pagne «5 am tag», die von der krebsliga schweiz, der 
gesundheitsförderung schweiz und dem bundesamt 
für gesundheit getragen wird. coop führte als erste 
Detailhändlerin  der  schweiz  das  5  am  tag-Portio-
nenlogo  ein  und  zeichnet  aktuell  bereits  über  150 
Produkte damit aus. Das logo gibt auskunft darüber, 
wie viele von fünf empfohlenen Portionen an gemüse 
und Früchten das vorliegende Produkt beinhaltet. im 
internet fungiert der Online coach als begleiter zum 
Wunschgewicht. aus einer Datenbank mit über 12 000 
rezepten stellt coop den Nutzern einen persönlichen 
ernährungsplan zusammen, ergänzt durch einen trai-
ningsplan mit individuellen Fitnesstipps. Zudem gibt 
ein team aus Psychologen und Wissenschaftlern per 
e-Mail antwort auf alle ernährungs- und bewegungs-
spezifischen Fragen. insgesamt nutzten bereits über 
15 000 teilnehmerinnen und teilnehmer den Online 
coach, der seit 1. Januar 2009 auch auf Französisch 
abrufbar ist.
>> www.5amTag.ch, www.coopcoach.ch 

coop sponsert verstärkt ernährungs-  
und Bewegungsprojekte
auch im bereich sponsoring nimmt coop ihre Verant-
wortung zum thema gesundheit wahr und verankert 
in ihrem neuen sponsoringkonzept für die kommenden 
vier Jahre ein verstärktes engagement im bereich er-
nährung und bewegung. coop arbeitet dabei eng mit 
der internen Fachstelle ernährung zusammen und sen-
sibilisiert kinder, eltern und lehrpersonen für einen 
gesunden  lebensstil.  Unterstützt werden  regionale 
und überregionale Vorhaben, die sich zum einen an die 
gesamte bevölkerung, zum anderen speziell an kinder 
richten. bereits zum zweiten Mal beteiligte sich coop 
im Jahr 2008 an fit-4-future, einer initiative zur be-
kämpfung der bewegungsarmut und Fettleibigkeit bei 
schülerinnen und schülern. Unter wissenschaftlicher 
begleitung des instituts für sport und sportwissen-
schaften der Universität basel wurden aktionstage, 
sportevents,  lehrerschulungen  und  elternabende 
durchgeführt mit dem Ziel, kindern zwischen 6 und 
12 Jahren Freude an der bewegung zu vermitteln und 
sie zu einem aktiven lebensstil zu motivieren. 2008 
war fit-4-future an 95 schulen präsent und erreichte 
dort rund 11 615 kinder. speziell an Jugendliche rich-
tet sich die Freestyle tour, die coop bereits seit 2004 
unterstützt. sie wurde vom «Netzwerk gesundheit und 
bewegung schweiz hepa.ch» als bestes nationales Ju-
gendprojekt für bewegungsförderung ausgezeichnet 
und bringt den besuchern vor allem das Zusammen-
spiel  von  bewegung  und  ernährung  näher.  im  Jahr 
2008 besuchten die Freestyleprofis und jungen köche 
auf ihrer tour insgesamt 28 schulen und gaben dort 
Unterricht in ernährungskunde, breakdance, Footbag 
und skateboard. ende 2008 fiel der startschuss für 
die anmeldung zum «coop gemeinde Duell», bei dem 
erwachsene und speziell auch Familien in einem sport-
wettbewerb gegeneinander antreten. Das event findet 
im Mai 2009 statt und wurde vom bundesamt für sport 
und gesundheitsförderung schweiz initiiert.

«coop ist nahe bei den kundinnen und kunden.  
im schnitt generiert coop 85 % des gesamtumsatzes  
mit kunden, die die nächstgelegene Verkaufsstelle  
in maximal zehn Fahrminuten erreichen können.»
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UmGaNG mIt RIsIkeN UND ZIelkoNflIkteN

Verantwortung hinsichtlich Nanotechnologie
Die Nanotechnologien zählen zu den schlüsseltechno-
logien des 21. Jahrhunderts. Durch gezielte Verände-
rungen von Materialstrukturen in der grössenordnung 
zwischen 1 und 100 Nanometer (100 Millionstel Milli-
meter) entstehen Materialien mit neuen eigenschaften. 
Diese lassen sich gezielt nutzen und effektiv einsetzen 
wie beispielsweise zur behandlung von Oberflächen so-
wie für beschichtungen, textilien oder kosmetika. auf 
dem weltweiten Markt sind bereits zahlreiche Produkte 
mit Nanotechnologien erhältlich – obwohl die auswir-
kungen der Nanotechnologien auf Umwelt und gesund-
heit nach heutigem Wissensstand nicht abschliessend 
beurteilt werden können. es  fehlen die gesetzlichen 
grundlagen, insbesondere eine verbindliche Definition 
für synthetische Nanopartikel. angesichts dieser aus-
gangslage hat die ig Dhs basierend auf einer initiative 
von coop  den code  of  conduct  «Nanotechnologie» 
ausgearbeitet, der im März 2008 verabschiedet wur-
de. Mit diesem Verhaltenskodex verpflichtet sich coop 
gemeinsam  mit  dem  schweizerischen  Detailhandel 
dazu, nur Produkte zu vermarkten, die nach aktuellem 
Wissensstand keine gesundheits- und Umweltrisiken 
beinhalten.  Mithilfe  eines  gemeinsam  erarbeiteten 
Fragenkatalogs werden von den herstellern alle infor-
mationen eingefordert, die für die beurteilung eines 
Produkts notwendig sind. in diesem Zusammenhang 
beteiligt sich coop zusammen mit der ig Dhs finanziell 
am eMPa-Projekt VigO. Mit VigO können synthetische 
Nanopartikel auf Parameter wie akute toxizität, ent-
zündungspotenzial oder erbgutschädigende Wirkung 
untersucht werden. standardisierte tests wie dieser 
existieren bislang noch nicht. Da nicht alle Unterneh-
men dasselbe Verständnis hinsichtlich der Definition 
ihrer Produkte haben, dient coop als bindeglied zwi-
schen konsumenten und herstellern. hierfür ist ein in-
tensiver Dialog mit den unterschiedlichen anspruchs-

gruppen unverzichtbar. im Dezember 2008 führte die 
arbeitsgruppe Nanotechnologie der ig Dhs erste Dis-
kussionen mit der kosmetikbranche, weitere Dialog-
plattformen mit den konsumentenorganisationen und 
dem textilverband wurden bereits vereinbart. 
>> www.igdhs.ch

lösung des Zielkonflikts zwischen  
Umwelt- und tierschutz
Die coop kompetenzmarke Naturafarm bietet Fleisch 
und eier aus tierfreundlicher Freiland- und auslaufhal-
tung. Doch die artgerechte tierhaltung auf gros sen Frei-
luftflächen führt auch zu einer vermehrten Freisetzung 
von gasförmigen stickstoffverbindungen und somit zu 
einer erhöhten Umweltbelastung. so bringt beispiels-
weise die Umstellung vom anbindestall zum laufstall 
eine  Verdoppelung  bis  Verdreifachung  der  ammoni-
akbelastung mit sich. Um einen Zielkonflikt zwischen 
Umwelt-  und  tierschutz  zu  vermeiden,  führte  coop 
in diesem Jahr zahlreiche gespräche mit kantonalen 
stellen und beteiligte sich aktiv an der entwicklung von 
Massnahmen zur senkung der ammoniakbelastung. im 
sinne der Produzenten sollte die  landwirtschaftliche 
Produktion sowohl ökologischen als auch tierfreundli-
chen rahmenbedingungen entsprechen. längerfristige 
Zielsetzungen zur reduk tion der emissionen wie bei-
spielsweise durch eine Verbesserung der infrastruktur 
sind bereits definiert. auch implizieren einige richtlini-
en des labels Naturafarm bereits die Vermeidung einer 
hohen ammoniakbelastung. Dazu zählen die regelmä-
ssige reinigung der auslaufflächen sowie die Vorschrift, 
exponierte stellen der auslaufgehege von schweinen im 
sommer mit einer sonnenschutzvorrichtung zu verse-
hen. Nun gilt es diese Massnahmen zu prüfen und un-
ter ausschöpfung aller vorhandenen Möglichkeiten der 
artgerechten tierhaltung das Management weiter zu 
verbessern. im rahmen dieser Dialoge setzt sich coop 
dafür ein, dass Fortschritte in der tierhaltung nicht den 
Umweltzielen geopfert werden. 



Gesellschaft  Nachhaltigkeitsbericht 2008  67 

eNGaGemeNt IN RaNDReGIoNeN

coop Patenschaft für Berggebiete gibt starthilfe
Die  coop  Patenschaft  für  berggebiete  hat  zum  Ziel, 
die schwierigen lebens- und arbeitsbedingungen der 
Menschen in den bergregionen zu verbessern und neue 
Perspektiven  für  junge  leute  zu  bieten.  Mithilfe  von 
spendengeldern kann die Patenschaft wichtige selbst-
hilfe-Projekte unterstützen und so die existenzgrund-
lagen  von  bergbauernfamilien  sichern.  anfang  2007 
lancierte  coop  das  label  Pro  Montagna,  unter  dem  
qualitativ  hochwertige  Produkte  aus  den  schweizer 
bergregionen angeboten werden. Nicht nur die rohstof-
fe stammen aus den schweizer bergen, auch die Verar-

beitung erfolgt in der region. Zusätzlich geht für jedes 
verkaufte Produkt ein solidaritätsbeitrag an die coop 
Patenschaft für berggebiete. im Jahr 2008 ergab sich 
daraus eine Unterstützung in höhe von über 500 000 
Franken. Darüber hinaus schafft die steigende Nachfra-
ge nach Pro Montagna-Produkten weitere arbeitsplätze 
und fördert die regionale Wirtschaftslage. so beschäf-
tigt  die  bäckerei  stgier  in  tiefencastel,  graubünden, 
aktuell 25 Mitarbeitende und im Wallis fanden in der 
teigwarenfabrik Novena in Ulrichen 23 Menschen einen 
arbeitsplatz. 
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Gezielte, flächendeckende standortplanung
Mit insgesamt 818 supermärkten betreibt coop das 
dichteste Verkaufsstellennetz der schweiz. eine flä-
chendeckende standortplanung bedeutet  für coop, 
die Nähe zu den kundinnen und kunden zu suchen 
und bewusst  auch  in  kleineren,  abgelegenen Orten 
und randgebieten vertreten zu sein. Dazu zählen bei-
spielsweise die autofreien, nur per luftseilbahn oder 
Zug erreichbaren Dörfer Wengen und Mürren im lau-
terbrunnental. im Jahr 2007 eröffnete coop eine neue 
Verkaufsstelle auf der bettmeralp im Oberwallis auf  
1 900 Meter über Meer. standorte wie diese dienen als 
grundversorger für ganze Dörfer. sie ermöglichen den 
bewohnern, ihre einkäufe direkt vor der haustüre zu 
erledigen und ersparen ihnen die Fahrt in die nächst-
grössere stadt. Durch die gezielte auswahl der stand-
orte trägt coop zur Förderung des lokalen gewerbes 
bei und leistet einen wesentlichen beitrag zur bele-
bung der ganzen schweiz. so handelt es sich bei rund 
einem Drittel der insgesamt 128 coop supermärkte in 
der region bern um kleinstverkaufsstellen, die gezielt 
kleine gebiete versorgen. Die flächendeckende stand-
ortplanung von coop  impliziert auch die systemati-
sche Wiederbelebung von Quartieren. als im Quartier 
thun lerchenfeld erst der bahnhof und anschliessend 
die Poststelle ihre Pforten schlossen, hielt coop wei-
terhin an diesem standort fest. sie entschloss sich 
sogar zu einer erweiterung der bis dato 205 m2 grossen 
Verkaufsstelle und investierte in einen komplettum-
bau. Die seitdem stark zunehmende besucherfrequenz 
zeigt, dass sich diese investition gelohnt hat und coop 
dadurch ihren teil zur Wiederbelebung des Quartiers 
leisten konnte. solche und ähnliche beispiele zeigen 
die grosse bedeutung der raumplanung und des Di-
alogs mit den behörden. auch 2008 hat sich coop im 
rahmen von espace.mobilié für vernünftige und nach-
haltige lösungen im spannungsfeld von raumplanung 
und Umweltschutz engagiert. 
>> www.espacemobilite.ch
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coop hält sich an internationale,  
allgemein anerkannte richtlinien 
Dieser Nachhaltigkeitsbericht soll, zusammen mit dem 
geschäftsbericht, möglichst umfassend über die öko-
nomischen, ökologischen und sozialen leistungen der 
coop-gruppe informieren. 
Die berichterstattung  lehnt sich eng an den kriteri-
enkatalog der global reporting initiative (gri) an. Die 
gri ist eine internationale Organisation, die allgemein 
anerkannte richtlinien für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung aufstellt. sie attestiert diesem bericht eine 
Übereinstimmung auf dem Niveau b.
in den vorliegenden berichten werden die Nachhaltig-
keitsleistungen nicht nach dem gri-katalog, sondern 
nach den wichtigsten tätigkeitsfeldern von coop ge-
ordnet dargestellt – dies, um die Publikation besser 
lesbar zu machen und die Prioritäten und interessen-
lagen  von  coop  deutlich  aufzuzeigen.  in  zentralen 
Punkten geht die berichterstattung über die gri-an-
forderungen hinaus. 
auf der Website von coop findet sich eine detaillierte 
Übersicht darüber, wo und wie die berichterstattung 
auskunft zu den gri-indikatoren gibt.
> www.coop.ch/nachhaltigkeit 
> www.globalreporting.org 

redaktion
coop 
Qualität / Nachhaltigkeit 
sibyl anwander Phan-huy 
tel.    061 336 71 11 
e-Mail  nachhaltigkeit@coop.ch

berichterstattung nach gri
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Aufgrund der Breite des ökologischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Engagements von Coop konnte in 
diesem Bericht nicht jede einzelne Aktivität dargestellt 
werden. Zusätzliche Informationen zu den Aktivitäten 
von Coop im Bereich Nachhaltigkeit sind auf den Coop 
Internetseiten zu finden. Im vorliegenden Nachhaltig-
keitsbericht verweisen die am Ende eines Absatzes 
genannten Links auf die vorhandenen Zusatzinforma-
tionen zum jeweiligen Thema.

Redaktionsschluss für den Coop Nachhaltigkeits-
bericht 2008 war der 5. Februar 2009. Der Nachhal-
tigkeitsbericht erscheint jährlich gemeinsam mit dem 
Geschäftsbericht von Coop.

Zum BeRicht

Mit dem vorliegenden vierten Nachhaltigkeitsbericht 
unterstreicht die Coop-Gruppe den hohen Stellenwert 
der Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie. 
Gleichzeitig zieht Coop in diesem Bericht Bilanz da-
rüber, inwieweit die Nachhaltigkeitsziele von Coop im 
Jahr 2008 erreicht wurden.

Zielgruppen sind Geschäfts- und Kooperationspartner, 
Konsumentenorganisationen und Behörden, Nichtre-
gierungsorganisationen und Medien sowie die Mitar-
beitenden. Coop richtet sich mit diesem Nachhaltig-
keitsbericht aber auch an die Kundinnen und Kunden 
sowie an die breite Öffentlichkeit. 

Wo nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die 
Angaben zum betrieblichen Umweltschutz auf das 
Stammhaus Coop. Beim Personal beziehen sich die 
Zahlen, sofern nicht anders angegeben, auf die ge-
samte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden Zah-
lenreihen der letzten fünf Jahre 2004 bis 2008 abge-
bildet. Die aktuellen Zahlen im Lauftext beziehen sich 
in der Regel auf das Berichtsjahr 2008. 

SQS-COC-21279

Alle Aussagen dieses Berichtes, die sich nicht  
auf historische Fakten beziehen, sind Zukunfts- 
aussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der 
zukünftigen Leistungen gewäh ren. Sie beinhalten 
Risiken und Unsicherheiten einschliesslich, aber 
nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirt-
schaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche 
Vorschriften, Markt  bedingungen, Aktivitäten  
der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die aus-
ser halb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Dieser Bericht liegt in deutscher, franzö sischer, 
italienischer und englischer Sprache vor und ist 
auch auf der Internetseite www.coop.ch abrufbar. 
Massgebend ist die deutsche Fassung.
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