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Impressum 

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. Mass-
gebend ist die deutsche Fassung. 
eine elektronische Fassung ist im internet abruf-
bar unter: www.coop.ch/geschaeftsbericht

auflage
10 500 d / 2 500 f / 1 000 i / 1 200 e
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Coop Genossenschaft
thiersteinerallee 12
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Portraitbilder Coop: Peter tillessen, Zürich
Druck: birkhäuser+GbC aG, reinach
buchbinderei: Grollimund aG, reinach

aufgrund der breite der ökologischen, ökonomischen 
und sozialen / gesellschaftlichen leistungen von 
Coop konnte in diesem bericht nicht jede einzelne 
aktivität dargestellt werden. Zusätzliche infor-
mationen zu den aktivitäten von Coop im bereich 
nachhaltigkeit sind auf der internetseite  
www.coop.ch/nachhaltigkeit zu finden. Die im vor-
liegenden nachhaltigkeitsbericht aufgeführten  
links am ende eines absatzes verweisen auf Zusatz-
informationen zum jeweiligen thema.

Der nachhaltigkeitsbericht der Coop-Gruppe  
erscheint jährlich gemeinsam mit dem Geschäfts-
bericht. im Jahr 2009 haben beide berichte das 
thema biodiversität zum schwerpunkt und berichten 
unter anderem in acht bildgeschichten über den 
entscheidenden beitrag von Coop zum erhalt der 
biologischen Vielfalt. redaktionsschluss für  
den Coop nachhaltigkeitsbericht 2009 war der  
4. Februar 2010.

zum BerIcht

Der vorliegende fünfte nachhaltigkeitsbericht der 
Coop-Gruppe unterstreicht einmal mehr den hohen 
stellenwert der nachhaltigkeit in der Unternehmens-
strategie. Gleichzeitig zieht Coop in diesem bericht 
bilanz über die Zielerreichung 2009 im bereich  
nachhaltigkeit. Der bericht lehnt sich an den kriterien-
katalog der Global reporting initiative (Gri) an und 
dient als Fortschrittsbericht im sinne des United 
nations Global Compact (UnGC).

Zielgruppen sind Geschäfts- und kooperations-
partner, konsumentenorganisationen und behörden, 
nichtregierungsorganisationen und Medien sowie 
die Mitarbeitenden. Coop richtet sich mit diesem 
nachhaltigkeitsbericht 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 
gesamte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden 
Zahlenreihen der letzten fünf Jahre 2005 bis 2009 
abgebildet. Die aktuellen Zahlen im lauftext be-
ziehen sich in der regel auf das berichtsjahr 2009. 

Kennzahlen ÖKOlOGIe

Erhebungsperiode der Energiedaten Juli bis Juni, übrige Daten Kalenderjahr 2009 2008 Veränderung 

%

Nachhaltige Produkte 
Coop Naturaplan 726 690 +5.2
Coop Naturafarm 478 467 +2.3
Max Havelaar 133 135 –2.0
Coop Oecoplan 112 102 +9.2
Coop Naturaline 68 67 +1.5
Weitere (Pro Specie Rara, Slow Food, Pro Montagna, FSC, MSC usw.) 105 103 +1.7
Kassenumsatz  1 621  1 565 +3.6

Elektrizitätsverbrauch
Verbrauch in MWh 1  715 186  684 880 +4.4

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 431 432 –0.2
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2   45   43 +3.6

Wärmeverbrauch
Verbrauch in MWh 1  277 032  276 467 +0.2

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 122 126 –3.2
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2   13   13 +0.5

Energieverbrauch (Elektrizität und Wärme)
Verbrauch in MWh 1  992 218  961 347 +3.2

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 554 558 –0.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2 57 56 +2.9

Kohlendioxid-Ausstoss (CO2)
Ausstoss in t 3  82 619  79 561 +3.8

Wasserverbrauch
Verbrauch in m3  4  485 960  479 201 +1.4
Verbrauch pro Verkaufsfläche in m3  5 0.6143 0.6041 +1.7

Dieselverbrauch Lastwagen
Verbrauch pro Tonnenkilometer in Liter 0.0122 0.0120 +1.7

Abfallverwertung
Verwertungsquote in %   70   67 +4.5
1 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration
2 Supermärkte, Warenhäuser, Bau+Hobby
3 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration, Transport, Geschäftsreisen
4 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Administration
5 Nur Verkaufsstellen mit Messsystem

Vorjahreswerte angepasst
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als schrittmacherin in sachen nach- 
haltigkeit arbeitet coop konsequent da-
ran, dass immer wieder neue Visionen  
realität werden. ob auf produktebene,  
im unternehmen oder in der gesell- 
schaft – wir setzen uns ein für eine nach-
haltigere wirtschaft und den erhalt  
der biologischen Vielfalt.

Von der VIsIon ZuM prograMM

Irene kaufmann und hansueli loosli in der coop Verkaufsstelle gundeli in basel.
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eine von vielen stellen getragene Vision ist, dass 
keine lebensmittel weggeworfen werden, solange  
irgendwo auf der welt hunger herrscht. coop ver-
hindert die entstehung von organischen abfällen in 
den Verkaufsstellen so weit als möglich durch gut 
kalkulierte bestellungen und eine saubere warenbe-
wirtschaftung. einen grossteil der lebensmittel, bei 
denen zwar das Verkaufsdatum abgelaufen ist, die 
qualitativ aber noch einwandfrei sind, spenden wir 
an die sozialen organisationen «tischlein deck dich» 
und «schweizer tafel».

auch im bereich grundausbildung leisten wir einen 
wesentlichen beitrag. In den letzten fünf Jahren 
haben wir die anzahl der lehrstellen um knapp 50 % 
erhöht und zählten im berichtsjahr 3 018 lernende 
in 20 verschiedenen berufen. um speziell schul-
schwachen Jugendlichen einen einstieg in den 
berufsalltag zu ermöglichen, bieten wir zusätzlich 
129 praktikumsplätze an.

schliesslich ist es eine grosses anliegen von coop, 
dass der wert der biologischen Vielfalt breit aner-
kannt und die anzahl an bedrohten tier- und pflanzen- 
arten reduziert wird. Mit der unterstützung des bio-
landbaus, dem Verzicht auf gentechnisch veränderte 
pflanzen und tiere sowie der Förderung der geneti-
schen und kulturellen Vielfalt über programme wie 
pro specie rara oder slow Food leistet coop einen 
grossen beitrag zum erhalt der biodiversität. dazu 
zählen auch die Förderung von nachhaltig wirtschaf-
tenden Fischereien und der Verzicht auf den Verkauf 
von besonders gefährdeten Fischarten.

der vorliegende nachhaltigkeitsbericht ist ein deut- 
liches Zeichen für den hohen stellenwert von nach-
haltigkeit bei coop. er dokumentiert unsere öko- 
logischen, ökonomischen und sozialen leistungen 
und ist zugleich ein Fortschrittsbericht zum united 
nations global compact.

auf dem weg zu einer nachhaltigen wirtschaft 
braucht es auch in Zukunft Visionen. Im langfristigen 
Interesse unserer kundinnen und kunden tun wir 
alles dafür, diese ehrgeizigen Ziele realität werden  
zu lassen.

 
Irene kaufmann  hansueli loosli
präsidentin des Verwaltungsrates  Vorsitzender der geschäftsleitung

nachhaltigkeit bei coop ist von visionären Menschen 
und Ideen geprägt, die durch konkrete taten zum 
programm geworden sind:

es war eine Vision, bio-lebensmittel in der schweiz 
aus der nische zu holen. heute setzt coop rund die 
hälfte aller schweizweit verkauften bio-lebensmittel 
um und erwirtschaftet damit 764 Millionen Franken. 
es war eine Vision, ein textilsortiment anzubieten, 
das modisch, qualitativ hochwertig und preisgünstig 
ist und zugleich umweltschonend und fair produziert 
wird. durch die Zusammenarbeit mit remei liefern 
heute rund 10 300 bauern in Indien und tansania 
bio-baumwolle für coop naturaline, die – zum teil 
co2-neutral – zu textilien verarbeitet wird.
es war eine Vision, möglichst viele nutztiere in der 
schweiz so zu halten, dass ein ausgang ins Freie und 
eine tierfreundliche haltung gewährleistet sind. bei 
dem von coop abgesetzten Fleisch unter der Marke 
coop naturafarm ist das so – und wird regelmässig 
vom schweizer tierschutz überprüft.

damit solche Vorhaben erfolgreich sind, braucht es 
kompetente partner, commitment und engagement 
von allen beteiligten, kreative Ideen zur Überwindung 
von schwierigkeiten und eine gute kommunikation 
nach innen und aussen. dies gilt auch für unsere 
pläne bezüglich co2-reduktion. wichtige erste 
schritte sind gemacht worden: die Vision, bis 2023 
co2-neutral zu sein, ist intern und extern gut kommu-
niziert worden. Mit der energie-agentur der wirtschaft 
(enaw) haben wir eine fachkundige partnerorgani- 
sation gefunden, die uns bei der umsetzung unter- 
stützt. das Ziel der co2-neutralität wurde auf ver-
schiedene unternehmensbereiche heruntergebrochen 
und die nötigen Investitionen sind in konkrete drei-
Jahres-pläne integriert worden. bei Investitionsent-
scheiden beziehen wir bereits heute mögliche kosten 
für die co2-kompensation mit ein und urteilen so, als 
würden wir das Jahr 2023 schreiben. durch diesen 
revolutionären ansatz gewinnen innovative lösungen 
wie der ersatz von fossilen heizungen durch holz-
schnitzelanlagen an bedeutung.

2009 wurde noch eine Vision von coop zum pro-
gramm. Vor fünf Jahren machten wir uns zum Ziel, 
faire arbeitsbedingungen auch in der landwirtschaft 
selbstverständlich werden zu lassen. pilotprojekte 
auf vier kontinenten und viele gespräche mit produ-
zenten, gewerkschaften und organisationen haben 
dazu geführt, dass der internationale produktions-
standard globalgap nun ein Zusatzmodul im bereich 
soziale arbeitsbedingungen anbietet und dem aspekt 
arbeitsrecht verstärkt rechnung trägt. 
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unternehMensstruktur

stand 31. dezember 2009

suisse romande Zentralschweiz-
Zürich

revisionsstelle

bern ostschweiz
inkl. Fl

nordwest-
schweiz

delegiertenversammlung

Verwaltungsrat

geschäftsleitung

regionalräte

2 518 056
Mitglieder

ticino

Vorsitz der geschäftsleitung
hansueli loosli

Mitglieder der geschäftsleitung

Vorsitz der gl
 
hansueli 
loosli

retail
 
philipp wyss

trading
 
rudolf burger 
(bis 31.12.09) 

Joos sutter 
(ab 1.1.10)

logistik
 
leo ebneter

Finanzen / 
services
hans peter 
schwarz

Immobilien
 
Jean-Marc 
chapuis

Marketing / 
beschaffung
Jürg peritz

Verwaltungsrat  silvio bircher  peter eisenhut  Michela Ferrari-testa 
  hans-Jürg käser  Irene kaufmann (präsidentin)  beth krasna 
  lillia rebsamen-sala  bernard rüeger  giusep Valaulta (Vizepräsident)

Interne revision  heinrich stamm, leiter Interne revision
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dIe geschÄFtsleItung der coop-gruppe

an ihrer sitzung vom 2. november 2009 in basel.

1 hansueli loosli, 2 Jürg peritz, 3 rudolf burger (bis 31.12.2009), 4 leo ebneter, 5 hans peter schwarz, 6 Jean-Marc chapuis,  

7 philipp wyss, 8 Joos sutter (ab 1.1.2010)

1 2

3

4 5

76 8
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die dimension Nachhaltigkeit prägt alle 
unternehmensstrategien. der erhalt  
der biodiversität ist für coop ein wichtiger 
schwerpunkt. durch die entsprechende 
gestaltung ihrer sortimente trägt coop zur 
Verringerung des ökologischen Fussab-
drucks bei.

Nachhaltigkeit im uNterNehmeN

Verankerung in allen Unternehmensbereichen
in der Überzeugung, dass sich ein langfristig erfolg-
reiches unternehmen auf gelebte Werte abstützen 
muss, hat coop Nachhaltigkeit in ihren statuten, 
ihrem leitbild und ihren missionen tief verankert. 
im berichtsjahr wurden die vielfältigen tätigkeiten 
von coop und ihren tochterunternehmen im be-
reich Nachhaltigkeit evaluiert sowie der handlungs-
bedarf bezüglich Organisation und thematischer 
ausrichtung aufgezeigt. es ist für coop von grosser 
bedeutung, dass die dimension Nachhaltigkeit in 
alle unternehmensstrategien einfliesst. deshalb hat 
coop 2009 ein strategiekonzept Nachhaltigkeit ent-
wickelt, welches die in den einzelnen unternehmens-
bereichen von coop verankerten Nachhaltigkeitsan-
strengungen koordiniert und aufeinander abstimmt. 
das neue strategiekonzept Nachhaltigkeit baut auf 
drei säulen auf: Nachhaltige sortimentsleistungen, 
ressourceneffizienz und klimaschutz sowie mitarbei-
tende und gesellschaft. 
so ist die neue Personalstrategie 2012+ sehr stark 
von Nachhaltigkeitsüberlegungen geprägt, indem 
einerseits der langfristigen Förderung der Potenziale 
unserer mitarbeitenden grosses gewicht beigemes-
sen wird. andererseits wird der aspekt Nachhaltigkeit 
in den bereichen aus- und Weiterbildung sowie in 
der internen kommunikation weiter verstärkt. Nicht 
zuletzt fliessen Nachhaltigkeitsziele aus den über-
geordneten unternehmenszielen in die individuellen 

Zielsetzungsvereinbarungen ein, was eine sehr breite 
dynamik in allen bereichen auslöst. 

Nachhaltigkeitsaspekte in Beschaffung 
und Logistik
Nachhaltigkeitsüberlegungen werden insbesondere 
bei der aktuellen Überarbeitung der beschaffungs-
strategie berücksichtigt. denn die art und Weise, wie 
coop güter und dienstleistungen einkauft, hat eine 
grosse hebelwirkung hinsichtlich der Förderung von 
nachhaltigem konsum und ist ein signal gegenüber 
den lieferanten und geschäftspartnern. darüber 
hinaus haben die jüngsten Preisausschläge auf den 
rohwarenmärkten gezeigt, wie stark die beschaffung 
von externen Faktoren abhängig ist, was durch den 
klimawandel noch verstärkt werden wird. um auch 
in Zukunft die nötigen mengen an Produkten in der 
gewünschten Qualität jederzeit zur Verfügung stellen 
zu können, braucht es noch besser vernetzte und 
integrierte systeme und Partnerschaften. 
auch in die Überarbeitung der logistikstrategie flies-
sen verschiedenste Nachhaltigkeitsüberlegungen 
ein. es stellen sich Fragen wie: Was ändert sich in den 
Optimierungsmodellen, wenn die treibstoffpreise 
weiter ansteigen? ab wann lohnen sich allenfalls klei-
nere dezentrale lager? Was passiert, wenn der rhein 
aufgrund klimatischer Veränderungen nicht mehr 
ganzjährig schiffbar sein sollte? Wie kann durch Ver-
lagerung von transporten vom Flugzeug aufs schiff, 
von der strasse auf die schiene der cO2-ausstoss 
reduziert werden? Wie lassen sich die transporte von 

strategie uNd OrgaNisatiON
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lieferanten noch besser in die eigene logistik einbin-
den – im interesse beider Partner und der umwelt?

Kontrollinstanzen
um sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitsüberlegun-
gen sämtliche unternehmensbereiche und tätigkei-
ten von coop prägen, sind in allen strategien quan-
tifizierte Zielgrössen definiert worden. Zudem sind 
alle betroffenen direktionen und bereiche im steu-
erungsausschuss Nachhaltigkeit vertreten. dieser 
definiert die strategische und thematische ausrich-
tung, überprüft die Zielerreichung in den einzelnen 
Projekten und strategien und legt korrekturmass-
nahmen fest. Zudem stellt coop auf der fachlichen 
ebene über kompetenzzentren und interne Fachstel-
len sicher, dass Fach- und methodenkenntnisse allen 
bereichen zugänglich sind und die umsetzung nach 
einheitlichen standards erfolgt. erst dann sind ein 
einheitliches reporting und internes benchmarking 
sowie die erarbeitung von gezielten Verbesserungs-
massnahmen möglich.

ausWahl der themeN

Relevanztabelle zeigt Innen- und Aussensicht
bei der analyse und bewertung der bisherigen an-
strengungen im bereich Nachhaltigkeit stellte sich 
coop folgende Fragen: decken wir alle themen ab, 
in denen stakeholder berechtigte erwartungen an 
coop haben? haben wir in allen bereichen, in denen 
künftige herausforderungen auf den detailhandel zu-
kommen, nachhaltige antworten und lösungsansät-
ze? decken sich die thematischen schwerpunkte mit 
den internen erwartungen, insbesondere mit denen 

der über 50 000 mitarbeitenden? Wo stehen wir im 
internationalen Vergleich mit anderen detailhänd-
lern – gibt es themen, die wir noch nicht angegangen 
sind? die aussensicht über die relevanz von themen 
und die innensicht, wie viel coop zur lösung dieser 
Probleme und anliegen beitragen kann, führte zur 
unten stehenden relevanztabelle. interessant sind 
vor allem die themen, bei denen sich aus Nachhaltig-
keitsüberlegungen kostensenkungspotenziale oder 
neue geschäftsfelder auftun. beispielsweise senkt 
die Optimierung der Fahrten in der logistik nicht nur 
den cO2-ausstoss, sondern auch die kosten für treib-
stoff. und im Personalbereich leisten gut ausgebil-
dete, informierte und motivierte mitarbeitende eine 
bessere arbeit und haben zugleich weniger stress-
bedingte absenzen. 

Offener und transparenter Dialog mit Politik 
und Wirtschaft
dort, wo die gesellschaftlichen erwartungen im Wider-
spruch zu den betrieblichen anforderungen stehen, 
gilt es, vernünftige lösungen zu erarbeiten, bei denen 
die Wirkungseffizienz im Vordergrund steht. in diesem 
Zusammenhang fordert coop von der Politik einen 
offenen und transparenten dialog über die als wichtig 
wahrgenommenen Probleme und möglichen lösungs-
ansätze. ein anfang ist der roundtable zum nachhal-
tigen konsum, den das bundesamt für umwelt nach 
gesprächen mit coop einberufen wird. auf lange sicht 
wäre ein Vorgehen analog der eu wünschenswert. 
hier können detailhändler in eigener Verantwortung 
quantifizierbare commitments auf dem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit bei Produkten und im betrieb ein-
geben. diese werden dann von einem experten-
forum auf relevanz und umsetzbarkeit überprüft. 

Relevanztabelle Nachhaltigkeit

gesundheitsprävention
arbeitslosigkeit

littering
Jugendschutz
landschaftsschutz
Überschuldung

sport- und kulturförderung
korruptionsbekämpfung

Waldschutz
biodiversität
Fairer handel
tierwohl
gewässerschutz
transparenz und rückverfolgbarkeit

abfall und recycling
integration von behinderten in den 
arbeitsprozess

Familienfreundliche arbeitszeitmodelle
Förderung erneuerbarer energien

Verzicht auf gVO
Wertschöpfung im berggebiet

Überfischung
klimawandel 
energiesparende geräte
gesunde ernährung
erhaltung der kaufkraft
Nachhaltiger konsum
lebensmittel- und Produktsicherheit

gute arbeitsbedingungen für mitarbeitende
Wettbewerbsfähige und nachhaltige 
landwirtschaft

Nachhaltiger kundenverkehr
Förderung biolandbau

umgang mit organischen abfällen

niedrig mittel hoch

hoch

mittel

niedrig

g
e
se
ll
sc
h
a
ft
li
ch
e 
e
rw
a
rt
u
n
g
e
n
 –
 e
xt
e
rn
e 
s
ic
h
t

relevanz aus betrieblicher sicht – interne sicht
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die umsetzung selbst unterliegt einem neutralen 
monitoring. Für coop verspricht ein solcher ansatz 
eine deutlich grössere Wirkung für die umwelt als eine 
ebenfalls zur diskussion stehende ökologische kenn-
zeichnung von Produkten. in der schweizer klimapoli-
tik ist dies mit den freiwilligen Zielvereinbarungen und 
fachlicher unterstützung durch die energieagenturen 
bereits mit gutem erfolg umgesetzt worden. auch die 
im mai 2009 vom bundesamt für gesundheit lancierte 
Plattform action-santé arbeitet mit diesem ansatz. 
>> www.actionsante.ch

Langjähriger Beitrag zum Erhalt der Biodiversität
die uNO hat 2010 zum Jahr der biodiversität erklärt 
und möchte damit den dringend notwendigen schutz 
der arten, der genetischen Vielfalt und der natürli-
chen lebensräume stärker ins öffentliche bewusst-
sein bringen. Für coop ist der erhalt der biodiversität 
schon lange ein schwerpunktthema, auch wenn die 
diesbezüglichen anstrengungen nicht unter diesem 
titel kommuniziert wurden. durch die Förderung 
des biolandbaus nicht nur in der schweiz, sondern 
auch im ausland trägt coop wesentlich zur geneti-
schen Vielfalt und zur artenvielfalt bei. Neben der 
Förderung von alten kultursorten, dem einsatz für 
ein nachhaltiges Fischangebot und der finanziellen 
unterstützung von sortengärten fördert coop die 
biodiversität durch ein vielfältiges angebot an regio-
nalen Produkten. coop hat das thema biodiversität 
auch zum schwerpunktthema des vorliegenden ge-
schäfts- und Nachhaltigkeitsberichts gemacht. die 
bildstrecken zeigen eindrücklich, wie und wo biologi-
sche Vielfalt zur blüte gebracht wird. 2010 wird coop 
mit zahlreichen aktivitäten ihren beitrag dazu leisten, 
die grosse ökologische und ökonomische bedeutung 
der biologischen Vielfalt stärker ins bewusstsein der 
kundinnen und kunden zu rücken. 
>> www.cbd.int, www.coop.ch/biodiversitaet

PrOJektPOrtFOliO

das engagement von coop im bereich Nachhaltigkeit 
orientiert sich an fünf stossrichtungen:
 
Umwelt- und tierfreundliche Produkte
Die Weltbevölkerung wächst, die Ressourcen werden 
knapper, der Klimawandel droht – der private Konsum 
trägt kumuliert erheblich zur Umweltbelastung bei. 
Mit ihren Produkten, ihrer Sortimentsgestaltung und 
entsprechenden Hintergrundinformationen trägt 
Coop zur Verringerung des ökologischen Fussab-
drucks bei, ermöglicht einen lustvollen Konsum ohne 
schlechtes Gewissen und bietet den Konsumentinnen 
und Konsumenten wertvolle Entscheidungshilfen.

im mittelpunkt stehen die Förderung des biologi-
schen landbaus über die Zusammenarbeit mit bio 
suisse und die grosse auswahl an bio-Produkten 
unter coop Naturaplan. im Fokus sind weiter die 
Förderung des tierwohls und die konzentration auf 
schweizer herkunft unter coop Naturafarm, die 
anstrengungen für ein nachhaltiges Fischangebot 
sowie das breite angebot an Non-Food-Produkten 
mit hohem ökologischem mehrwert unter coop  
Oecoplan. in diesem Zusammenhang unterstützt 
coop die saisonalität, reduziert Flugtransporte, för-
dert energiesparende geräte und bietet ökologische 
dienstleistungen wie die Oecoplan textilreinigung.

Partner in der Lieferkette
Nachhaltigkeit ist nur möglich, wenn alle Partner in 
der Wertschöpfungskette mittelfristig so viel verdie-
nen, dass sie nicht nur ihre laufenden Kosten decken, 
sondern auch wieder investieren können. Fairness, 
Respekt und Transparenz sind Voraussetzungen für 
gemeinsamen Erfolg und Wachstum.

im mittelpunkt steht zum einen die kompetenzmar-
ke Pro montagna mit Produkten aus den schweizer 
bergregionen, bei deren kauf jeweils ein solidaritäts-
beitrag an die coop Patenschaft für berggebiete fliesst. 
Zum anderen liegt der Fokus auf coop Naturaline  
und den rund 10 300 bio-baumwollproduzenten in 
indien und tansania. deren finanzielle und gesund-
heitliche situation hat sich über den zugesicherten 
höheren Preis und die abnahmegarantie sowie über 
die zahlreichen Förderprojekte der stiftung biore 
deutlich messbar verbessert. Nicht zuletzt nimmt 
coop mit Produkten aus fairem handel hinsichtlich 
umsatz und sortimentsbreite weltweit eine spitzen-
position ein. hinzu kommt ein bedeutendes engage-
ment für die umsetzung von mindestanforderungen 
im standardsortiment von coop.

Betrieblicher Umweltschutz
Der effiziente Umgang mit Ressourcen und Energie 
trägt gleichzeitig zur Kostensenkung bei, was im In-
teresse aller Konsumentinnen und Konsumenten ist. 
Die Erwartungen vonseiten der Öffentlichkeit werden 
künftig noch zunehmen. Coop möchte mit diesem 
Thema eigenverantwortlich umgehen und selbst nach 
den am besten geeigneten und effizientesten Lösun-
gen suchen.

die umsetzung der cO2-Vision, die Förderung von 
erneuerbaren energien und das aufzeigen und 
ausschöpfen von energiesparmöglichkeiten stehen 
im mittelpunkt der anstrengungen von coop. Jeder 
investitionsantrag muss das bestehende Potenzial 
zur reduktion des cO2-ausstosses und zur senkung 
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des energieverbrauchs aufzeigen. die Nutzung von 
organischen abfällen zur Produktion von energie ist 
ein weiterer schwerpunkt. 

Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden sind für Coop das wichtigste 
Kapital. Coop begegnet ihnen mit Respekt, entlöhnt 
sie gerecht und gibt ihnen die Chance, sich aus- und 
weiterzubilden und Verantwortung zu übernehmen. 
Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden ist 
Coop ein grosses Anliegen. Coop möchte ihre Mitar-
beitenden für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisie-
ren und sie befähigen, beruflich und privat Verant-
wortung zu übernehmen.

die grössten erfolge kann coop im bereich der  
lehrlingsausbildung verbuchen. mit heute über 
3 000 lernenden in 20 berufen trägt coop entschei-
dend zur erfolgreichen integration von Jugendlichen 
in den arbeitsprozess bei. 2009 wurden 67 % der 
lernenden nach abschluss der ausbildung von coop 
weiterbeschäftigt. ein national einheitlicher und 
fortschrittlicher gesamtarbeitsvertrag sowie eine 
grosszügig geregelte altersvorsorge sind wichtige 
errungenschaften, an denen trotz Wirtschaftskri-
se festgehalten wird. angesichts der wachsenden 
ansprüche an die mitarbeitenden und des steigen-
den durchschnittsalters bei den beschäftigten soll 
die betriebliche gesundheitsförderung künftig noch 
verstärkt werden.

Gesellschaft
Coop ist für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit auf 
gute Rahmenbedingungen angewiesen und möch-
te der Gesellschaft deshalb auch einen Teil ihres 
Gewinns zurückgeben. Mit dem Coop Fonds für 
Nachhaltigkeit unterstützt Coop innovative Projekte 
im Bereich nachhaltige Produktion und nachhalti-
ger Konsum. Coop engagiert sich für eine gesunde 
Ernährung und ausreichende Bewegung sowie einen 
respektvollen Umgang mit Lebensmitteln.

der coop Fonds für Nachhaltigkeit ist mit jährlich 
13 millionen Franken dotiert und unterstützt inno-
vative Projekte zur Förderung eines nachhaltigen 
konsums. grundlagenforschung oder die anschub-
finanzierung für die Produktentwicklung kommen 
nicht nur coop, ihren kundinnen und kunden sowie 
lieferanten und geschäftspartnern zugute, son-
dern der breiten Öffentlichkeit. dies gilt auch für 
das engagement im bereich gesunde ernährung und 
bewegung. durch eine exakte Planung, gut kalkulierte 
bestellmengen und eine saubere Warenbewirtschaf-
tung wirkt coop der entstehung von organischen 
abfällen in den Verkaufsstellen massgeblich entge-

gen und lässt noch verzehrfähige Nahrungsmittel ge-
meinnützigen Organisationen wie «schweizer tafel» 
oder «tischlein deck dich» zukommen.

stakehOlderdialOg

coop misst einem guten stakeholderdialog hohen 
Wert zu. er dient dazu, die externen erwartungen 
abschätzen zu können, synergien zu nutzen und 
kräfte zu bündeln. stakeholderdialog heisst für 
coop nicht, möglichst viele umfragen und sitzungen 
durchzuführen. im Vordergrund stehen vielmehr der 
gelebte dialog, gemeinsame Projekte und die aktive 
mitarbeit in standardorganisationen oder politischen 
arbeitsgruppen. der regelmässige und sachbezoge-
ne austausch trägt zum aufbau eines Vertrauens-
verhältnisses bei, erlaubt den frühen einbezug von 
neuen themen und erwartungen und fördert die erar-
beitung von pragmatischen und breit akzeptierten 
lösungen. eine aktuelle Übersicht über die vielfälti-
gen tätigkeiten, mandate und Projekte von coop und 
ihren stakeholdern findet sich im internet.
>> www.coop.ch/stakeholder

uN glObal cOmPact

im sommer 2009 trat coop dem united Nations 
global compact (uNgc) bei. es handelt sich dabei 
um eine freiwillige Wirtschaftsinitiative der Vereinten 
Nationen mit dem Ziel, das gesellschaftliche engage-
ment der Wirtschaft sowie eine gerechtere und nach-
haltigere Weltwirtschaft zu fördern. im mittelpunkt 
des uNgc stehen der informations- und erfahrungs-
austausch sowie die umsetzung von zehn Prinzipien 
zu menschenrechten, arbeitsnormen, umweltschutz 
und korruptionsbekämpfung. coop hat die grundsät-
ze und Überzeugungen der initiative stets unterstützt 
und setzt sich mit ihrem beitritt zum uNgc aktiv für  
die umsetzung der zehn Prinzipien ein. bislang kam 
ein beitritt zur uNgc für coop nicht infrage, da die 
umsetzung der grundsätze durch die mitglieder 
nicht ausreichend streng kontrolliert wurde. dies ist 
seit einer Verschärfung der reportingpflicht im Jahr 
2009 behoben.
>> www.unglobalcompact.org
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Ziele uNd staNd der ZielerreichuNgeN

Ziele 2008–2010 getrOFFeNe massNahmeN 2009 ZielerreichuNgsgrad

Strategie und Management

einbezug aller divisionen von coop in den 
Zielsetzungsprozess Nachhaltigkeit

definition von mittelfristigen cO – 2-reduktionszielen 
für alle einheiten
die integration von Nachhaltigkeit in den Zielset- –
zungsprozess wurde institutionalisiert

hoch 

integration der Nachhaltigkeitsziele in das 
strategische controlling

integration abgeschlossen und reporting definiert – hoch

integration der coop Personalversicherung cPV  
in die Nachhaltigkeitsanstrengungen

Verankerung von Nachhaltigkeit in der neuen anlage- –
strategie
entscheid, dass immobilien nur noch nach minergie- –
standard gebaut oder saniert werden

mittel

Nachhaltiger Konsum 

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

rund 100 Produktneuheiten für Naturaplan –
cO – 2-Neutralität des gesamten strickwarensorti-
ments von Naturaline
relaunch und sortimentsausbau bei Oecoplan –
sortimentsausbau und markantes umsatzwachstum  –
bei Pro montagna

hoch

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

screening der internen beschaffung –
abgabe von Nachhaltigkeitsempfehlungen an die  –
Veranstalter von sponsoringanlässen
einsatz von 100 % recycling-toilettenpapier –
Verwendung von 100 % Fsc-kopierpapier –

mittel

ausbau des angebots an Fischen und 
meeresfrüchten aus nachhaltiger Zucht (bio) 
oder Wildfang (msc)

sortimentsneuheiten wie z. b. schweizweit erster  –
msc-zertifizierter goldbutt
msc-chain of custody Zertifizierung für Offenverkauf  –
von msc-Fischen
steigerung des anteils von zertifiziert nachhaltigen  –
Fischen und meeresfrüchten am gesamtumsatz  
auf 33 %
auslistung von sechs weiteren Produkten (total = 19)  –
aus bedrohten Fischbeständen und ersatz durch 
nachhaltige alternativen

hoch

ausbau des angebots an energiesparenden geräten mitgliedschaft bei topten inklusive Fust und   –
interdiscount 
beteiligung am energyday09 –
Vorgezogene umsetzung der energieverordnung bei  –
der schrittweisen auslistung von glühbirnen
einführung von Oecoplan energiesparlampen –
Verkauf von Fertighäusern im minergie-P-standard –

mittel

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

umstellung des Prix garantie hygienepapiers auf  –
recyclingfasern
gesamtes geschenkpapier auf Fsc umgestellt –
erhöhung des anteils an Produkten aus Fsc-holz:  –
holzspielwaren zu 100 % aus Fsc-holz, Papeterie zu 
80 % und bastelsortiment zu 70 % 

hoch

erfolgreiche Vermarktung von nachhaltig 
produzierten Waren aus der schweiz  
(Pro montagna, slow Food, bio regio)

sortimentsausbau und markantes umsatzwachstum  –
bei Pro montagna
steigerung der anzahl an schweizer slow Food   –
Presidi auf insgesamt 17
ausweitung des konzepts «bio – Frisch aus der   –
region», integration der region genf 

hoch

Potenzial für die reduktion des materialverbrauchs 
bei Verpackungen und Verbrauchsmaterial 
aufzeigen

geschenkkörbe teilweise aus Wasser hyazinthen  –
hergestellt
einrichten eines kleiderbügelkreislaufs –
einführung einer bau+hobby einkaufstasche aus  –
recyclingmaterial
Verpackungsscreening per ende 2009 abgeschlos- –
sen, umsetzung relevanter Projekte für 2010 geplant

mittel
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Ziele 2008–2010 getrOFFeNe massNahmeN 2009 ZielerreichuNgsgrad

Mitarbeitende

integration von Nachhaltigkeitsthemen in die 
ausbildung von mitarbeitenden auf allen stufen

erfolgreiche umsetzung des moduls «train on the job» –
erarbeitung eines schulungskonzepts Nach haltigkeit –
schulungsplakate zu Nachhaltigkeitsthemen für  –
Verkaufsstellen und logistik
durchführung von eco-drive-kursen mit   –
69 chauffeuren

mittel

Förderung von gesunder ernährung und vermehrter 
bewegung bei mitarbeitenden auf allen stufen

durchführung von ernährungs- und bewegungskur- –
sen in der logistik 
mitarbeiteraktion im rahmen von schweiz.bewegt   –
für mehr bewegung und eine gesunde ernährung

mittel

Potenzial abklären für die schaffung von 
familienfreundlichen arbeitszeitmodellen

umwandlung zahlreicher stundenlohn-arbeits- –
verhältnisse mit einem Pensum von über 50 % in 
monatslohn-Verträge

mittel

Geschäftspartner / Beschaffung

einführung eines lieferanten managementsystems 
bis zur stufe Produktionsbetriebe

Neues rückverfolgbarkeits- und kontrollsystem für  –
Naturaline und Naturafarm
Prüfung verschiedener ansätze zur integration von  –
informationen aus lieferantenaudits in saP

tief

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

ausweitung auf alle lieferanten mit Produktion in  –
risikoländern
anzahl der nach bsci auditierten Produktionsbetrie- –
be erhöhte sich von 85 auf 193, Zahl der abgeschlos-
senen bsci-Prozesse stieg von 13 auf 66. Weitere  
34 lieferanten sind selbst bsci-mitglied und lassen 
ihre Produktionsstätten gemäss dem jeweiligen 
commitment auditieren. 
durchführung von trainings für lieferanten in china  –

hoch

sensibilisierung, schulung und Überprüfung 
von Früchte- und gemüselieferanten in spanien, 
marokko und italien bezüglich Qualität, Ökologie 
und soziales

durchführung eines stakeholder-roundtables und  –
begleitung von zwei lieferanten mit über 10 000 mit-
arbeitenden durch den bsci-Prozess
entwicklung eines schulungsmoduls und schulung  –
von drei gemüselieferanten mit 25 Produzenten in 
hinblick auf ein grasP-audit
auditierung von zehn beerenlieferanten gemäss den  –
coop-anforderungen im bereich Wassermanage-
ment

mittel

erhöhung des anteils von kaffee, Palmöl und soja 
aus nachhaltiger Produktion

kaffee: anteil 4c-kaffee von 8 % auf 20 % erhöht  –
(Ziel bis 2010: 50 %; ab 2012: 100 %) 
Palmöl: rund 80 % des Palmöls in eigenmarken-Pro- –
dukten sind mit nachhaltigen Zertifikaten abgedeckt 
(Ziele: bis 2010 100 % mit Zertifikaten abdecken 
und bis 2013 anteil von nachhaltigem Palmöl in den 
eigenmarken-Produkten auf 80 % erhöhen)
soja: Verankerung der Forderung nach nachhaltig  –
produziertem soja in der coop Fütterungsrichtlinie

mittel

definition und ausnutzen von synergien mit der 
eurogroup und coopernic im bereich nachhaltige 
beschaffung

gemeinsame Planung von bsci-audits und durchfüh- –
rung von Workshops für lieferanten 
Workshop zu Nachhaltigkeit im bereich Früchten und  –
gemüse 
erarbeitung von commitments zu Fisch, Früchte und  –
gemüse sowie Produkten aus risikoländern inner-
halb von coopernic

hoch

Betrieblicher Umweltschutz

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

Ziele für die gruppen Produktionsbetriebe und   –
Verteilzentralen erreicht
erarbeitung eines detaillierten Programms zur  – um-
setzung der Vision «cO2-Neutralität bis 2023»
senkung des spezifischen  – cO2-Werts pro tonnen-
kilometer unter Zielwert

mittel
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Ziele 2008–2010 getrOFFeNe massNahmeN 2009 ZielerreichuNgsgrad

erhöhung des anteils von Ökostrom am 
gesamtstromverbrauch

entscheid zum Verzicht auf atomstrom und umstel- –
lung auf 100 % Wasserstrom per 2010
Finanzielle beteiligung an swissWinds, der grössten  –
Windenergieanlage der schweiz
beschaffung von Ökostrom naturemade star in höhe  –
von 50 gWh für die Jahre 2008 bis 2012

hoch

reduktion des energieverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen

Weitere 54 Verkaufsstellen nach dem minergie-  –
standard gebaut bzw. saniert, davon vier mit Zertifikat
senkung des energieverbrauchs pro m – 2 in den  
Verkaufsstellen um 0,9 % 
senkung des spezifischen Wärmeverbrauchs um 3 %  –
trotz kälterer Witterung 

mittel

reduktion des Wasserverbrauchs in den 
Verkaufsstellen und in den zentralen bereichen

reduktion des Wasserverbrauchs um 16 millionen  –
liter pro Jahr durch den einbau von wasserlosen Pis-
soirs in den öffentlichen toiletten der Warenhäuser

mittel

Förderung des umweltbewussten Verhaltens 
der mitarbeitenden am arbeitsplatz und im 
persönlichen umfeld

relaunch cO – 2-monitor und steigerung der teilneh-
merzahl auf 982 Personen
coop beteiligt sich mit 650 Franken am kauf eines  –
generalabonnements. das angebot wurde bislang 
von 988 mitarbeitenden genutzt.

mittel

reduktion des treibstoffverbrauchs durch 
schrittweise umstellung auf verbrauchsarme 
geschäftswagen

anteil der Wagen mit energieeffizienzklasse a ist um  –
rund 10 % gestiegen

tief

cO2-kompensation von geschäftsreisen, 
auslieferungen von coop@home und Flugwaren in 
Zusammenarbeit mit dem WWF

Weitere reduktion der Flugware um 14 % durch  –
Förderung des saisonalen angebots und umstellung 
auf schifftransporte
reduktion des cO – 2-ausstosses und kompensation 
von 75 118 tonnen cO2 (12 016 tonnen weniger als 
2008) durch kompen sationsprojekte in Nepal und 
madagaskar im umfang von 2,8 millionen Franken

hoch

Verbesserung der information über die 
umweltwirkung des konsums

roadshow zum nachhaltigen konsum in allen coop  –
einkaufszentren
erarbeitung von detaillierten Ökobilanzen für   –
Früchte und gemüse 
hauptsponsor der Nachhaltigkeitsmesse Natur 4 / 09 –

mittel

Anspruchsgruppen / Gesellschaft

coop Fonds für Nachhaltigkeit optimal einsetzen Förderung von Forschungsprojekten zu konflikt- –
anfälligen schnittstellen zwischen klimaschutz, 
ernährungssicherheit und landwirtschaft
aufbau der cO – 2-neutralen Produktion aller coop  
Naturaline bio-baumwolltextilien und -Watteprodukte 
unterstützung der nachhaltigen und gesamtheitli- –
chen kakaobeschaffung in honduras 
sensibilisierung der Öffentlichkeit über die ausstel- –
lungen zum nachhaltigen konsum in den tropen-
häusern Frutigen und Wolhusen

hoch

ausbau des engagements im bereich ernährung 
und bewegung

beitritt zur initiative actionsanté des bundesamts   –
für gesundheit mit entsprechendem aktionsver- 
sprechen
lancierung von «ess-trends im Fokus» (regelmässi- –
ge repräsentative meinungsumfragen) mit fachlicher 
unterstützung der schweizerischen gesellschaft für 
ernährung inklusive Publikation der resultate
coop Online-coach seit 1. Januar 2009 auch auf  –
Französisch

hoch

intensivierung der kommunikation über 
Nachhaltigkeit

erfolgreiche Plakat- und inseratkampagne zum öko- –
logischen Fussabdruck
Jede Woche berichtet die coop Presse in ihren  –
Zeitungen mit einer auflage von 2,5 millionen auf der 
doppelseite «ökologisch & fair» leserfreundlich über 
themen der Nachhaltigkeit

hoch

Verstärktes politisches engagement im bereich 
umweltschutz und Nachhaltigkeit 

eintreten für eine ehrgeizige und konsequente   –
schweizer klimapolitik 
anstossen eines roundtables zum ökologischen  –
konsum unter leitung des baFu
eintreten für einen sparsamen umgang mit dem   –
knappen gut boden (revision raumplanungsgesetz)
aktives lobbying für die Verstärkung der Wirkungs- –
effizienz im umweltrecht

hoch
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1973 umweltschutz wird in den coop-statuten verankert.

1989 coop Oecoplan wird als erstes umweltlabel lanciert.

1993 die kompetenzmarken coop Naturaplan und coop Naturaline sowie erste zertifizierte  
Fairtrade-Produkte unter dem label max havelaar werden eingeführt.

1995 die coop Naturaline-textilien werden auf bio-baumwolle umgestellt.

2000 coop führt den ersten arbeitsverhaltenskodex im textilbereich ein. er wird später durch den 
code of conduct bsci abgelöst. 

coop verleiht an ihrer geschäftspartnertagung zum ersten mal den Natura-Preis für 
ausserordentlich nachhaltige sortimentsleistungen.

2001 der umsatz mit den vier sozial und ökologisch profilierten kompetenzmarken übersteigt 
erstmals 1 milliarde Franken. 

2002 coop führt die richtlinie sozial-ethische und ökologische beschaffung ein. sie 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. 

2004 coop veröffentlicht den ersten Nachhaltigkeitsbericht. ab 2006 erscheint er regelmässig als teil 
des jährlichen geschäftsberichts. 

einführung code of conduct zur regelung des umgangs mit den geschäftspartnern.

lancierung der Produktlinie «regionale bio-spezialitäten» unter der marke coop Naturaplan.

2005 beitritt zur business social compliance initiative (bsci). bsci ist eine europäische Plattform, 
die sich weltweit für die Verbesserung der arbeitsbedingungen in den beschaffungsketten ihrer 
mitglieder einsetzt.

2006 umfassende umweltpartnerschaft mit dem WWF schweiz mit den schwerpunkten Wald 
(Fsc-Produkte), meer und Fisch (seafood) und klima (energiesparen).

2007 einrichtung eines cO2-kompensationsfonds mit inzwischen jährlich bis zu 2,5 millionen Franken.

coop beschliesst, neue Verkaufsstellen nur noch nach dem minergie-standard zu bauen.  
erstes Zertifikat für die Verkaufsstelle schönenwerd.

lancierung von vier neuen kompetenzmarken im bereich Nachhaltigkeit: Naturafarm (Fleisch 
und eier aus tierfreundlicher auslaufhaltung), Pro specie rara, Pro montagna und slow Food.

2008 der cO2-kompensationsfonds wird mit dem Naturaplan-Fonds zum coop Fonds für 
Nachhaltigkeit zusammengelegt.

coop beschliesst die Vision «cO2-Neutralität bis 2023».

coop Naturaplan erhält ein zeitgemässes logo. das sortiment wird um mehr als 90 
innovationen auf rund 1 600 Produkte ausgebaut.

coop lanciert das bio-magazin «Verde» mit einer startauflage von 1,4 millionen exemplaren. 

2009 coop lanciert die grüne coop Verde american express®-karte. Verde ist eine vollwertige 
kreditkarte, die weltweit eingesetzt werden kann. 0,5 % des kartenumsatzes fliessen in 
ausgewählte nachhaltige Projekte mit schwerpunkt Wasser. 

im rahmen der Vision «cO2-Neutralität bis 2023» hat coop die energievision verabschiedet.  
ab 2010 bezieht coop ausschliesslich cO2-armen strom aus 100 % Wasserkraft aus der schweiz 
und europa. 

meileNsteiNe





Der Coop ApfelsAft NAtur
trüb wirD zu 100 % Aus  
DeN ÄpfelN voN HoCH stAmm
bÄumeN gewoNNeN.



für Die AlljÄHrliCHe erNte klettert  
peter zAHNer iN Die bis zu 20 meter HoHeN 
kroNeN seiNer HoCHstAmmbÄume HiNAuf.

im obstgarten von peter zahner aus waldkirch (sg) raschelt und zwitschert es unentwegt. Der bauer führt 
seit jahren genauestens buch über die bewohner seiner rund 300 Hochstammobstbäume. bis zu 20 ver 
schiedene vogelarten brüten hier – darunter gefährdete Arten wie trauerschnäpper, gartenrotschwanz und 
verschiedene spechte. spezielle Nistkästen bieten rund 30 fledermäusen einen unterschlupf. 

generell findet man in Hochstammobstgärten bis zu viermal mehr brutvogelarten, fünfmal mehr brutvogel 
paare, acht bis zehnmal mehr insektenarten und zwei bis dreimal mehr pflanzenarten als in Niederstamm
Anlagen. Die weit flächigen gärten und die hohen baumkronen bieten Dutzenden von pflanzen und tierarten 
einen lebensraum. über lange zeit prägten Hochstammobstbäume das bild der traditionellen schweizer 
kulturlandschaft. jedoch sank der baumbestand aufgrund der geringeren wirtschaftlichkeit und der aufwendi
gen pflege von über 11 millionen im jahr 1961 auf heute rund 2,5 millionen. Durch die partnerschaft mit der 
labelorganisation Hochstamm suisse setzt sich Coop mit mitteln aus dem Coop fonds für Nachhaltigkeit dafür 
ein, dass produkte aus gefährdeten Hochstammobstgärten wieder einen Absatz finden. so beispielsweise 
mit dem Coop Hochstamm Apfelsaft Naturtrüb, der ausschliesslich aus Hochstammobst gewonnen wird.

bei peter zahner finden sich neben Apfelbäumen auch birnen und kirschenbäume. manche der Hoch 
stämmer sind über 150 jahre alt, einzelne obstsorten gelten als absolute rarität. Der Apfel «waldkircher 
zahnedel» ist sogar nach peter zahner benannt und hat hier seinen ursprung.

HoCHstAmmobstgÄrteN beHerbergeN füNfmAl meHr 
brutvogelpAAre Als NieDerstAmmANlAgeN. sie bieteN 
selteNeN tier uND pflANzeNArteN eiNeN lebeNsrAum  
uND prÄgeN Die trADitioNelle kulturlANDsCHAft.





 meiN tier uND pflANzeN 
pArADies bleibt Nur erHAlteN,  
          weNN iCH meiNe HoCHstAmm 
früCHte AuCH ver kAufeN kANN.  
  Coop mACHt DAs mögliCH.

peter zAHNer, biobAuer
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um die Zukunft der menschheit zu sichern,  
ist dringend ein umbau in richtung  
energieeffizienz und nachhaltigen Konsum 
nötig. Dem Detailhandel kommt hier  
eine schlüsselrolle zu. coop erzielt über 
ihr breites angebot an ökologisch und  
sozial profilierten Produkten eine grosse 
Wirkung. 

Detailhandel steht in der Verantwortung
unser durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch liegt 
weit über dem, was für unsere erde verträglich ist: 
Würden alle menschen so leben wie wir schweizer, 
bräuchte es heute schon 2,4 Planeten – und die 
Weltbevölkerung wächst stetig weiter. Diese tatsa-
che stellt eine der grössten herausforderungen für 
die menschheit als ganzes und insbesondere für die 
industrieländer dar. soll die Zukunft für die kommen-
den generationen gesichert sein, ist ein umbau in 
richtung höhere ressourcen- und energieeffizienz 
und die Übernahme von nachhaltigeren Konsum-
mustern unverzichtbar. Dem Detailhandel kommt 
hier eine schlüsselrolle zu, kann er doch über die 
bereitstellung von nachhaltigen sortimenten und die 

Förderung des nachhaltigen Konsums eine grosse 
Wirkung erzielen. coop nimmt ihre Verantwortung für 
die einzige Welt, die wir haben, wahr und ermöglicht 
den Konsumentinnen und Konsumenten durch ein 
umfassendes angebot an biologischen, artgerechten 
und sozialen Produkten sowie die entsprechende 
Förderung und Kommunikation dieser Produkte einen 
einkauf mit gutem gewissen.

KlimaFreuNDliche beschaFFuNg 

Reduktion, Kompensation und Deklaration  
von Flugtransporten
ein beachtlicher teil des weltweiten co2-ausstosses 
wird durch den Flugverkehr von Personen und gütern 
verursacht. Vor diesem hintergrund beschloss coop 
2007, den co2-ausstoss aller Flugtransporte mit 
ausnahme von blumen zu kompensieren – ebenso 
wie die transporte von coop@home und sämtliche 
geschäftsreisen. Dies entspricht einem emissions-
volumen von rund 75 000 tonnen co2 und einer in-
vestitionssumme von 2,8 millionen Franken im Jahr. 
Das geld fliesst in sorgfältig ausgesuchte Kompen-
sationsprojekte wie den bau von klimafreundlichen 
biogasanlagen in Nepal oder die Verbreitung von 
solarkochern in madagaskar. alle Projekte müssen 
dem international anerkannten gold standard des 
WWF entsprechen, der strengste Kriterien bezüglich 

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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Nachhaltigkeit, effizienz und glaubwürdigkeit auf-
stellt. mit der Deklaration «by air» macht coop für die 
Kundinnen und Kunden ersichtlich, welche Produkte 
per Flugzeug importiert und von coop kompensiert 
werden. Primäres Ziel ist jedoch, die anzahl der Flug-
importe und den damit verbundenen co2-ausstoss 
kontinuierlich zu reduzieren. Dazu hat coop bereits 
2007 eine interne beschaffungsrichtlinie erlassen, 
die Flugtransporte von Waren nur zulässt, wenn die-
se aus Qualitätsgründen nicht zu vermeiden sind. 

Grosses Reduktionspotenzial  
bei Spargelimporten
eine umfassende Prüfung aller Flugimporte bei coop 
ergab, dass das grösste reduktionspotenzial bei weis-
sen und grünen spargeln aus Übersee liegt. Durch 
effizientere logistikprozesse und eine Verbesserung 
der Kühlkette konnte coop den anteil von per schiff 
und lastwagen importierten weissen spargeln von 
50 % im Jahr 2007 auf heute 100 % steigern. bei 
grünspargel ist ein solcher transport aus Qualitäts-
gründen bis heute nicht möglich. Deshalb ging coop 
hier einen schritt weiter und gab im Januar 2009 den 
sofortigen Verzicht auf aktionen mit per Flugzeug 
importierten grünspargeln aus Peru, mexiko und 
Kalifornien bekannt. allein dadurch werden 400 ton-
nen weniger spargeln per Flugzeug transportiert und 
somit 7 200 tonnen co2 eingespart. längerfristig 
möchte coop marokko als Produktionsstandort für 
grüne spargeln aufbauen, um so gar keine grünspar-
geln mehr per luftweg importieren zu müssen.

Bewusster Entscheid für Max Havelaar-Rosen
unter berücksichtigung der umweltbelastungen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette gibt es 
wenige ausnahmen von Warengruppen, bei denen 
der transport per Flugzeug nicht den grössten anteil 
der co2-emissionen verursacht. so ist bei Produkten, 
die bei hohen temperaturen in gewächshäusern ge-
züchtet werden, der energieeinsatz für das beheizen 
höher als der energieeinsatz für den Flugtransport. 

beispielsweise verursachen per Flug transportierte 
rosen aus ecuador oder Kenia rund vier mal weniger 
co2-emissionen als schnittblumen aus holland. Vor 
diesem hintergrund hat coop gemeinsam mit dem 
WWF entschieden, dass blumen mit max havelaar-
gütesiegel vorerst von den Kompensationsverpflich-
tungen ausgenommen sind. im sinne einer trans-
parenten Deklaration tragen sie ein «by air»-label, 
allerdings ohne den Zusatz «co2-kompensiert». eine 
umstellung auf rosen aus europa zur Vermeidung 
der Flugtransporte erachtet coop auch aus sozia-
len aspekten nicht für sinnvoll, da die arbeiter auf 
max havelaar-zertifizierten Farmen von kontrollier-
ten guten arbeitsbedingungen und fairem handel 
profitieren.

Saisonalität und Regionalität im Fokus
Parallel zur reduktion von Flugware vergrössert coop 
stetig das sortiment an saisonalen und regionalen 
Früchten und gemüse. entsprechende aktionsan-
gebote und produktbezogene informationen helfen, 
transportkilometer und somit co2 einzusparen. Für 
das gesamte sortiment von coop Naturaplan gelten 
die strengen richtlinien von bio suisse, die den 
import eines Produkts nur dann erlauben, wenn es 
im inland nicht in ausreichender menge oder Qualität 
vorhanden ist. Zudem ist bei Produkten mit der Knos-

Kompensation
gesamtkompensation: 75 118 tonnen co2

geschäftsflüge 
2 %

geschäftswagen 
8 %

coop@home 
2 %

Flugtransporte  
88 %

«als mitglied der WWF climate group reduziert 
coop nicht nur die durch geschäftsreisen  
und transporte verursachten co2-emissionen 
kontinuierlich, sondern auch die klimaschäd-
lichen Flugtransporte von Frischprodukten. 
Näher gelegene bezugsquellen oder gar neue, 
eigene Produktionszentren sparen Flugkilo-
meter und verbessern die Klimabilanz. Der 
WWF begrüsst das ambitionierte Programm 
von coop zur reduktion der Flugtransporte 
und die konsequente Kennzeichnung von Flug-
waren mit einem speziellen logo. Dies schafft 
transparenz für die Kunden und ermöglicht 
es ihnen, klimabewusst einzukaufen. Die ver-
bleibenden Flugtransporte kompensiert coop 
durch die investition von rund 2 millionen 
Franken pro Jahr in Klimaschutzprojekte des 
WWF. Dank kleinen, einfachen biogasanlagen 
in Nepal und solarkochern in madagaskar 
kochen heute bereits mehrere tausend Fami-
lien russfrei sowie co2-sparend und müssen 
nicht mehr grosse mengen brennholz aus 
den empfindlichen, artenreichen Wäldern der 
umgebung holen.»

Dr. Christian Som,  
Project Portfolio Manager, WWF Schweiz

Erst CO2 reduzieren, dann kompensieren
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pe von bio suisse eine Verarbeitung im ausland nur 
in wenigen ausnahmen zugelassen, beispielsweise, 
wenn in der schweiz keine entsprechenden Verarbei-
tungsbetriebe existieren. mit den «regionalen bio-
spezialitäten» bietet coop Kleinproduzenten einen 
absatzkanal, sichert arbeitsplätze und unterstützt 
die Wertschöpfung vor ort. Produkte aus nur einem 
rohstoff stammen zu 100 % aus der region, zu-
sammengesetzte Produkte zu mindestens 90 %. bei 
geringen Produktionsmengen verkauft coop die re-
gionalen bio-spezialitäten lokal, teilweise in nur vier 
bis fünf Verkaufsstellen. bei grösseren Produktions-
mengen sind sie auch in mehreren Verkaufsregionen 
von coop erhältlich. im bereich Früchte und gemüse 
bietet coop unter der linie «bio – Frisch aus der re-
gion» in mittlerweile 340 Verkaufsstellen regionale 
gemüse- und obstsorten in bio-Qualität an. Die Pro-
dukte stammen aus insgesamt neun verschiedenen 
regionen und werden von den Produzenten direkt in 
die regionalen coop Verteilzentralen geliefert.

bioDiVersität 

Coop übernimmt Verantwortung
biodiversität bedeutet artenvielfalt, genetische Viel-
falt sowie Vielfalt der lebensräume und Ökosysteme. 
eine reiche biologische Vielfalt bildet die grundlage 
für die erhaltung von natürlichen Prozessen, sorgt 
für stabilere Ökosysteme und verbessert die Überle-
benschancen bei veränderten umweltbedingungen. 
coop setzt sich seit Jahren auf zahlreichen ebenen 
für den erhalt und die Förderung der biodiversität ein 
und leistet hierzu nicht nur im uNo-Jahr der bio- 
diversität 2010 einen grossen beitrag. auf Produkt- 
ebene stehen die acht ökologisch und sozial profi-
lierten Kompetenzmarken Naturaplan, Naturafarm, 
Naturaline, oecoplan, max havelaar, Pro montagna, 
Pro specie rara und slow Food im Zentrum des  
engagements von coop. Doch auch bei der gestal-
tung des standardsortiments ergreift coop zahl-
reiche übergeordnete massnahmen zum erhalt der 
biologischen Vielfalt.

Biolandbau und Berglandwirtschaft fördern 
Artenvielfalt
Wissenschaftliche studien belegen, dass der biolo-
gische landbau den erhalt der biodiversität deutlich 
stärker begünstigt als die konventionelle landwirt-
schaft. so beherbergen biobetriebe im Durchschnitt 
50 % mehr individuen und 30 % mehr tier- und 
Pflanzenarten – unter anderem durch eine vielfältige-
re Fruchtfolge sowie den Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Pestizide und Kunstdünger. hinzu kommt, 
dass der anteil an naturnahen Flächen auf biobetrie-

ben je nach höhenlage 50 bis 70 % höher ist. Diese 
ökologischen ausgleichsflächen stellen für viele 
arten wichtige rückzugsräume dar. coop bietet mit 
Naturaplan und Naturaline einen wichtigen absatz-
markt für Produkte aus 100 % biologischem anbau. 
Die rund 1 600 mit der Knospe von bio suisse zertifi-
zierten Naturaplan Produkte erfüllen einen höheren 
standard als die gesetzlichen mindestanforderungen 
an bio-Produkte. coop Naturaline steht für textilien 
aus bio-baumwolle und fairem handel und fördert 
rund 10 300 biobauern in indien und tansania. auch 
die traditionelle berglandwirtschaft leistet einen 
beitrag zum erhalt der biodiversität: sie schützt 
alpwiesen vor Verbuschung und Verwaldung und be-
günstigt die artenvielfalt. coop fördert die schweizer 
berglandwirtschaft durch die coop Patenschaft für 
berggebiete und durch die rund 100 Produkte der 
Kompetenzmarke Pro montagna, die im schweizeri-
schen berggebiet produziert und verarbeitet werden. 
Für private gärten, in denen häufig viel Pestizide und 
Kunstdünger verwendet werden, bietet coop oecoplan 
zahlreiche natürliche alternativen. bio-samen und 
-setzlinge, natürliche Dünger, torffreie erden und 
intelligente, natürliche Pflanzenschutzmittel machen 
es möglich, die anzahl naturnaher Flächen mit hoher 
artenvielfalt in siedlungsgebieten zu erhöhen.
>> www.biosuisse.ch

Wissenschaftliche studien belegen, dass in 
biorapsfeldern bis zu 60 % mehr Wildbienen 
und bienenarten vorkommen als in konven-
tionellen rapsfeldern. Damit ist auf biofeldern 
auch die bestäubung und samenproduktion 
besser als auf konventionellen Feldern. grund 
für das höhere bienenaufkommen ist, dass 
beim bioanbau keine chemisch-synthetischen 
Pestizide und herbizide eingesetzt werden 
und zudem eine grössere begleitflora vor-
handen ist. Die sogenannten ökologischen 
ausgleichsflächen dienen den Wildbienen 
und bienen als rückzugsfläche und bieten ein 
alternatives Nahrungsangebot. 
coop führt seit 2007 Naturaplan bio-rapsöl 
und verkauft davon durchschnittlich knapp 
100 000 liter im Jahr. bio-rapsöl ist nicht 
nur gut für die umwelt, sondern auch für die 
eigene gesundheit. so hat rapsöl einen hohen 
anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren 
und essenziellen omega-3-Fettsäuren und 
wird deshalb von ernährungsfachleuten 
empfohlen. Über den coop Fonds für Nach-
haltigkeit unterstützt coop seit 2008 ein 
Projekt zum anbau von bioraps-saatgut in der 
schweiz. Dadurch soll die Produktion speziell 
von schweizer biorapsöl gefördert werden.

Wildbienen sind wild auf Bioraps
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Erhalt des natürlichen Lebensraums Wald
gesunde Wälder sind lebenswichtig. sie bieten un-
zähligen lebewesen einen natürlichen lebensraum 
und gelten als lunge der erde. Jedoch verschwinden 
weltweit jedes Jahr rund 13 millionen hektar Wald. 
um dieser entwicklung entgegenzuwirken, setzt 
coop auch im standard-eigenmarkensortiment auf 
Produkte aus Fsc-zertifiziertem holz und recycling-
papier. Fsc (Forest stewardship council) ist eine 
gemeinnützige internationale mitglieder-organi-
sation, die sich weltweit für eine umweltgerechte, 
sozial verträgliche und wirtschaftlich tragbare 
Waldwirtschaft einsetzt. Das Fsc-gütesiegel steht 
für umwelt- und sozialgerecht gewonnenes holz und 
eine aktive Förderung der biologischen artenvielfalt. 
bei den coop eigenmarken liegt der anteil von Fsc-
Produkten bei holzspielwaren aktuell bei 100 %, im 
bereich Papeterie bei 80 % und im bastelsortiment 
bei 70 %. unter coop oecoplan sind sämtliche  
holzprodukte Fsc-zertifiziert und alle Papierartikel 
aus recyclingpapier.
>> www.fsc-schweiz.ch, www.fsc-produkte.ch

Pionierleistung zum Schutz der Meere
als gründungsmitglied der WWF seafood group en-
gagiert sich coop für einen verantwortungsvollen und 
nachhaltigen umgang mit meerestieren und ihren 
lebensräumen. seit 2007 wurden zahlreiche akut 
bedrohte Fischarten aus Wildfang aus dem sortiment 
genommen wie beispielsweise blauflossenthun, 
schwertfisch und tiefsee-rotbarsch. Zudem hat 
sich coop verpflichtet, keine aktionen mit Fischen 
aus bedrohten beständen durchzuführen und auf 
den Verkauf von weiteren stark bedrohten Fischarten 
zu verzichten, sofern keine ökologisch vertretbaren 
alternativen gefunden werden. gemeinsam mit dem 
WWF arbeitet coop stetig am ausbau des angebots 
an Fischen aus nachhaltiger Produktion. so bietet 
coop seit einigen monaten Dorsch ausschliesslich 

aus nachhaltiger Zucht an und verzichtet auf den in 
der Wildpopulation bedrohten atlantischen Dorsch. 
>> www.wwf.ch/seafoodgroup

MSC und Bio als nachhaltige Alternative
coop führt ein vielfältiges angebot an msc-zertifi-
zierten Fischen sowie bio-seafood mit der Knospe 
von bio suisse. Das msc-label (marine stewardship 
council) steht für Wildfang aus umweltschonender 
Fischerei und garantiert, dass nur so viel gefischt 
wird, wie auf natürliche Weise nachwächst. Die 
Fischerei darf struktur, Vielfalt und Produktivität 
des jeweiligen Ökosystems und seiner arten nicht 
beeinträchtigen. coop unterstützt die organisa-
tion msc seit 2000 und hat einige msc-zertifizierte 
seafood-Produkte wie beispielsweise goldbutt als 
erste Detailhändlerin schweizweit eingeführt. unter 
Naturaplan führt coop zudem zahlreiche Fische und 
Krustentiere aus kontrollierter biologischer Zucht. 
alle Zuchtbetriebe sind bio suisse-zertifiziert und 
erfüllen strenge anforderungen bezüglich tierfreund-
licher haltung, kontrollierter Fütterung ohne Zugabe 
von hormonen oder Wachstumsförderern, Verzicht 
auf vorbeugenden medikamenteneinsatz sowie 
Verzicht auf die anwendung von gentechnologie. bei 
importwaren sind Flugtransporte verboten, wes- 
halb bio-Fische und -crevetten tiefgekühlt impor-
tiert werden. mit insgesamt 45 Produkten verfügt 
coop über das weltweit grösste seafood-angebot in 
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Die mangrovenwälder in den tropischen  
Küstenregionen sind eines der wichtigsten  
Ökosysteme weltweit und beherbergen un-
zählige Fisch- und Krustentierarten. Jedoch 
hatte unter anderem der massive aufbau von 
crevettenzuchten in diesen Küstengebieten 
zur Folge, dass die Wälder systematisch 
abgeholzt wurden. Durch Überdüngung und 
den einsatz von medikamenten führten die 
konventionellen crevettenzuchten zudem zu 
gewässerverschmutzungen sowie zur boden-
versalzung. 
als weltweit erste grossverteilerin setzt 
coop seit 2004 auf crevetten in bio-Qualität. 
mittlerweile stammen bei coop rund 75 % 
der Zucht-crevetten aus bio-aquakulturen. 
Diese werden möglichst naturnah betrieben 
und regelmässig von unabhängigen instan-
zen beispielsweise hinsichtlich des strikten 
antibiotika-Verbots kontrolliert. eine speziel- 
le richtlinie sorgt zudem für den schutz der 
wertvollen mangrovenwälder: Die Wälder 
müssen mindestens die hälfte der betriebsflä-
che der bio-Zuchtbetriebe ausmachen oder in 
einem Wiederaufforstungsprogramm stehen. 

Naturaplan Bio-Crevetten:  
Für den Schutz der Mangrovenwälder
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bio-Qualität. aktuell stammen 33 % des seafood-
sortiments von coop aus zertifizierten nachhaltigen 
alternativen. Für die restlichen 67 % des sortiments 
gilt die Verpflichtung von coop in der WWF seafood 
group, auf den Verkauf von Produkten aus bedrohten 
Fischbeständen zu verzichten.
>> www.msc.org

Genetische und kulturelle Vielfalt
im hinblick auf die Klimaerwärmung ist es für die 
Weltbevölkerung entscheidend, ob genügend sorten 
und arten vorhanden sind, die mit den veränderten 
umweltbedingungen zurechtkommen. Die genetische 
Vielfalt bei den Nutzpflanzen ist somit ein garant für 
unser Fortbestehen. coop unterstützt die getreide-
züchtung Peter Kunz und die genossenschaft sativa 
in der sortenzüchtung und saatgut-Vermehrung von 
bio-Weizen und bio-Dinkel. Ziel ist es, hochwerti-
ge und robuste sorten heranzuziehen, die speziell 
für den biolandbau geeignet sind und gute erträge 
liefern. im april 2010 lanciert coop ein sativa-brot, 
das fast ausschliesslich aus biologisch produzier-
tem saatgut hergestellt wird. Darüber hinaus fördert 
coop die stiftung Pro specie rara, die sich für den 
erhalt der arten- und sortenvielfalt einheimischer 
Nutztierrassen und Kulturpflanzen einsetzt. im sorti-
ment von coop finden sich zahlreiche Frischprodukte 
sowie samen und setzlinge von Pro specie rara.
>> www.gzpk.ch, www.sativa-rheinau.ch,  
www.prospecierara.ch

Förderung der Lebensmittelkultur 
als langjähriger Partner des internationalen Non-
Profit-Vereins slow Food leistet coop einen wichtigen 
beitrag zur kulinarischen Vielfalt in der schweiz. slow 
Food wurde 1986 gegründet und hat zum Ziel, in Ver-
gessenheit geratene geschmäcke wiederzuent decken 

und traditionelle regionale Produkte, ursprüngliche 
herstellungsmethoden und seit generationen über-
lieferte bräuche zu erhalten. heute hat die organisa-
tion mehr als 85 000 anhänger in 132 staaten welt-
weit. coop unterstützt slow Food finanziell und führt 
ein ausgewähltes sortiment an slow Food-Produkten 
in rund 140 Verkaufsstellen schweizweit. im Zentrum 
des engagements von coop und slow Food schweiz 
steht der aufbau von weiteren Presidi (Förderkreise) 
in der schweiz, die sich jeweils für den erhalt eines 
traditionellen Produkts einsetzen.
>> www.slowfood.ch

tierschutZ

Strenger Tierschutz nicht nur bei Naturafarm
Das engagement von coop für den tierschutz ist 
nach wie vor von strategisch wichtiger bedeutung 
und manifestiert sich vor allem in den tierhaltungs-
programmen der Kompetenzmarke Naturafarm. 
hier arbeitet coop bei der entwicklung der richtli-
nien insbesondere mit dem schweizer tierschutz 
sts zusammen. bei den tierhaltungsprogrammen 
Naturafarm Porc, Kalb, Poulet und eier findet jährlich 
mindestens eine unangemeldete Kontrolle zur kon-
sequenten umsetzung der tierwohl-anforderungen 
statt. Diese Kontrollen werden durch unabhängige 
und staatlich akkreditierte organisationen wie zum 
beispiel den Kontrolldienst schweizer tierschutz 
sts durchgeführt. auch im standardsortiment geht 
coop freiwillig über die gesetzlichen anforderungen 
hinaus und verzichtet beispielsweise seit 2003 auf 
den Verkauf von gestopften gänse- und entenlebern 
und deren Produkte. ende 2008 wurden im Weih-
nachtssortiment artikel, die aus tierschutzgedanken 
fragwürdig sind, ausgelistet. Dies betrifft beispiels-
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weise Festtags-Kapaune, die nicht unter schmerz-
ausschaltung kastriert wurden, sowie lebend gerupf-
te Festtags-gänse. Darüber hinaus gab coop 2009 
bekannt, künftig ausschliesslich Kaninchenfleisch 
aus besonders tierfreundlicher stallhaltung aus der 
schweiz (bts-standard) anzubieten.

Etablierung der Ebermast
Per 1. Juli 2009, also ein halbes Jahr vor der gesetz-
lichen Pflicht, hat coop im Naturafarm schweinepro-
gramm die Ferkelkastration ohne schmerzausschal-
tung verboten. ebenfalls als schweizweit einziges 
Programm ermöglicht coop Naturafarm, dass der 
ebergeruch durch die tierfreundliche impfmethode 
verhindert wird. Daneben werden auf Naturafarm-
Pilotbetrieben junge eber gänzlich ohne Kastration 
gemästet. Ziel ist, zusammen mit Wissenschaft, 
tierhandel und Fleischverarbeitung weitgehende 
Praxiserfahrungen zu sammeln, um die ebermast  
als natürlichste methode zu etablieren. 

Natura-Veal – Kalbfleisch aus Mutterkuhhaltung 
coop war über den coop Fonds für Nachhaltigkeit 
massgeblich am Projekt «Kalbfleisch aus mutter-
kuhhaltung» beteiligt und konnte diese natürliche 
Produktionsform im November 2008 gemeinsam 
mit der Vereinigung mutterkuh schweiz offiziell 
lancieren. Der markenname Natura-Veal wurde in 
anlehnung an die erfolgreiche schwestermarke 
Natura-beef gewählt, die dieselben Produktionsan-
forderungen stellt: mutterkuhhaltung, muttermilch 
direkt ab euter als hauptnahrung, täglicher Weide-
gang im sommer und täglicher auslauf im Winter. Die 
aufzucht in der mutterkuhherde ist die natürlichste 
aller haltungsformen für Kälber. hier leben die Kühe 
mit ihren Kälbern und für gewöhnlich mit einem stier 
im Familienverband und können sich frei bewegen. 
Die Nutzung der schweizer Wiesen und Weiden zur 
Kalbfleischproduktion ist besonders nachhaltig und 
durch den weitgehenden Verzicht auf Kraftfutter zu-
dem ressourcenschonend. im herbst 2009 startete 
coop den testverkauf von Natura-Veal in ausgesuch-
ten coop Verkaufsstellen. 
>> www.mutterkuh.ch

gesuNDheit uND erNähruNg

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus
Die ernährung spielt in jedem Fall eine entscheidende 
rolle für das persönliche Wohlbefinden. Vor diesem 
hintergrund engagiert sich coop für eine vielseitige 
und ausgewogene ernährung der schweizer bevölke-
rung und bietet unter anderem eine grosse auswahl 
an Produkten für verschiedenste ernährungsbedürf-

nisse. coop setzt sich für eine verantwortungsvolle 
und sinnvolle Verwendung von Zusatzstoffen ein 
und geht bei deren einsatz über die gesetzlichen 
anforderungen hinaus. 2008 beschloss coop, neben 
dem Verzicht auf kritische Zusatzstoffe künftig auch 
keine künstlichen Farbstoffe mehr zu verwenden und 
alle Produkte der coop eigenmarken schrittweise 
umzustellen. 

Studie: Ess-Trends im Fokus
im Februar 2009 initiierte coop unter fachlicher 
beratung der schweizerischen gesellschaft für 
ernährung (sge) die studienreihe «ess-trends im 
Fokus». Dabei wird regelmässig eine repräsentative 
umfrage zum ernährungsverhalten und -bewusstsein 
durchgeführt und anschliessend publiziert. Nach 
einer ersten befragung im Februar 2009 zum thema 
«gesund essen: einstellungen, Wissen und Verhal-
ten» klärten die weiteren befragungen, was unter 
schnell und gesund essen verstanden wird und inwie-
fern essen und gesundheit aus sicht der schweizer 
bevölkerung zusammenhängen. Die resultate liefern 
verschiedensten akteuren eine gute grundlage, eine 

«eine vermehrte tätigkeit im sitzen, bewe-
gungsmangel und unausgewogene ernährung 
führen zu einem anstieg bei den sogenann-
ten Zivilisationskrankheiten und stellen eine 
ernsthafte belastung des schweizerischen  
gesundheitswesens dar. im rahmen des 
natio nalen Programms ‹ernährung und bewe-
gung 2008–2012› hat sich das bundesamt  
für gesundheit mit der initiative actionsanté für 
einen neuen Weg in der Prävention entschie-
den. Dabei spielt die Privatwirtschaft eine 
zentrale rolle – mit freiwilligen Verpflichtun-
gen tragen die teilnehmenden unternehmen 
zu einem umfeld bei, das einer gesunden 
lebensweise förderlich ist. 
Wir begrüssen, dass coop sich im rahmen von 
actionsanté verpflichtet hat, den salzgehalt 
beim brot und bei tiefgekühlten Kartoffelpro-
dukten sowie den Zuckergehalt bei diversen 
milchprodukten zu senken und die Fettqua-
lität bei Fertiggerichten weiter zu optimieren. 
auch mit weiteren aktivitäten ausserhalb von 
actionsanté nimmt coop ihre Verantwortung 
für die Förderung eines gesunden lebensstils 
wahr. Die öffentliche hand ist auf eine gute  
Zusammenarbeit mit verantwortungsbewuss-
ten unternehmen aus Verarbeitung, Detail-
handel und gastronomie angewiesen.»

Dr. Roland Charrière  
Stellvertretender Direktor Bundesamt  
für Gesundheit (BAG), Leiter des Direktions-
bereichs Verbraucherschutz

actionsanté – Besser essen, mehr bewegen
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ausgewogene ernährung mit dem richtigen angebot 
und der richtigen Kommunikation zu fördern. 
>> www.sge-ssn.ch

Günstig kochen mit Diabetes
Die anzahl der menschen, die an Diabetes typ 1 und 
typ 2 erkranken, steigt stetig an. gerade für sie ist es 
eine grosse herausforderung, gesund, ausgewogen 
und zudem preiswert zu kochen. Das neue Kochbuch 
der coopzeitung «günstig kochen mit Diabetes» ent-
hält mehr als 60 rezepte und richtet sich generell an 
Personen, die sich günstig und ausgewogen ernähren 
möchten. Die rezepte sind auf die bedürfnisse von 
Diabetes-betroffenen ausgerichtet und mit genau-
en Nährwertangaben zum gehalt an eiweiss, Fett, 
Kohlenhydraten und Kalorien ergänzt. Das Kochbuch 
ist in enger Zusammenarbeit zwischen der coop 
Fachstelle für ernährung und der schweizerischen 
Diabetes-gesellschaft entstanden und bietet neben 
den rezepten einen allgemeinen teil mit informatio-
nen rund um eine gesunde ernährung.

Ausgewogene Ernährung im Kindesalter
Die rund 50 Food-Produkte der eigenmarke Jamadu 
sind auf die spezifischen bedürfnisse von Kindern 
ausgerichtet und unterliegen strengen anforderun-
gen an die Zusammensetzung. an der entwicklung 
wirken interne ernährungsfachleute mit. Die lebens-
mittel sind aus qualitativ hochstehenden Zutaten 
und weisen einen möglichst tiefen gehalt an Fett, 
Zucker und salz auf. auf den einsatz von Zusatzstof-
fen wird wo immer möglich verzichtet, süssungs-
mittel, künstliche Farb- und aromastoffe sind nicht 
zugelassen. um sicherzustellen, dass die Produkte 
den Kindern auch gut schmecken, werden sie vor der 
einführung von einer Kinderjury beurteilt. Durch  
Jamadu sollen sich Kinder bereits früh an natürlich 
gut schmeckende lebensmittel gewöhnen und für  
einen gesunden lebensstil begeistern. um diese 
Werte zu unterstützen, sponsert coop unter der eigen-
marke Jamadu diverse anlässe im bereich ernährung 
und bewegung. 

NoN-FooD-sortimeNt

20 Jahre Oecoplan: Neues Logo und 
Verpackungsdesign
bei ihrem start im Jahr 1989 wurden unter der marke 
oecoplan noch lebensmittel wie beispielsweise 
Kartoffeln aus integrierter Produktion sowie beson-
ders ökologische Verpackungsmaterialien ausgelobt. 
1991 kamen biologisch abbaubare reinigungsmittel, 
Produkte für den biologischen gartenbau und toilet-
ten- und haushaltspapier aus recyclingpapier hinzu. 

mit der lancierung der bio-marke coop Naturaplan 
im Jahr 1993 stellte coop das gesamte sortiment 
von oecoplan auf ökologische Non-Food-Produkte 
um und realisierte im rahmen des oecoplan-Kon-
zepts zahlreiche Verbesserungen im bereich Produkt-
verpackungen. 2000 wurde ein wesentlicher teil des 
holzsortiments von bau+hobby auf Fsc-zertifizierte 
oecoplan Produkte umgestellt. Zum 20. Jubiläum 
im Jahr 2009 präsentiert sich oecoplan in neuem 
Design mit modernem logo. Die neuen einheitlichen 
Verpackungen dienen den Kundinnen und Kunden als 
Wegweiser für ökologische Produkte. auf der Verpa-
ckungsfront ist der ökologische hauptmehrwert mit 
einem Piktogramm als blickfang schnell erfassbar. 
Detaillierte informationen zu den leistungen von 
oecoplan finden sich in einem grünen Feld auf der 
Verpackungsrückseite. Der Verpackungswechsel 
erfolgt nach und nach.

Die rund 1 400 umweltfreundlichen Non-Food-Pro-
dukte und zusätzlichen Dienstleistungen von coop 
oecoplan bieten deutliche ökologische mehrleis-
tungen. oecoplan verwendet keine gesundheitsge-
fährdenden inhaltsstoffe und garantiert die rück-
verfolgbarkeit der Produkte. Die oecoplan richtlinie 
definiert die ökologische grundlage des sortiments, 
die produktspezifischen anforderungsprofile sichern 
die konkrete ökologische mehrleistung der einzel-
nen Produkte. Die Produktanforderungen werden 
periodisch angepasst und richten sich, wo möglich, 
nach anerkannten umweltzeichen und -standards 

coop realisiert seit ende 2007 alle Neu- und 
umbauten von Verkaufsstellen im ökologisch 
wertvollen minergie-standard. 2009 be-
schloss coop, mit bau+hobby in das geschäft 
mit energieeffizienten häusern einzusteigen 
und neu Fertighäuser im minergie-P-standard 
anzubieten. minergie P ist ein Qualitätslabel, 
das von minergie schweiz vergeben wird. es 
garantiert den derzeit höchsten standard be-
züglich energieeffizienz. ein minergie-P-haus 
verfügt über eine effiziente Komfortlüftung 
und benötigt dank einer erhöhten Wärme-
dämmung sowie einer luftdichten gebäude-
hülle kaum noch zusätzliche Wärmezufuhr. 
somit bieten die minergie-P-Fertighäuser von 
coop mit 128 respektive 154 Quadratmetern 
Fläche einen hohen Wohnkomfort verbunden 
mit einem minimalen energieverbrauch. Der 
energieverbrauch beim minergie-P-haus 
entspricht umgerechnet rund 1,5 litern Öl pro 
Quadratmeter und somit 80 % weniger als bei 
standardhäusern.

Minimaler Energieverbrauch  
mit Minergie-P-Häusern 
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wie beispielsweise Fsc. häufig geht oecoplan jedoch 
über diese hinaus. Die einhaltung der oecoplan Pro-
duktanforderungen vonseiten der lieferanten wird 
durch unabhängige externe instanzen periodisch 
kontrolliert.

Energiesparende Produkte und ökologische 
Dienstleistungen 
Das einsparen von energie und co2 wird bei coop 
nicht nur im betrieblichen umweltschutz grossge-
schrieben. so hat coop seit september 2009 keine 
matten glühbirnen mehr im sortiment. Damit richtet 
sich coop freiwillig und vorgezogen nach einer eu-
Vorschrift, die ab 2010 auch in der schweiz in Kraft 
treten wird. Parallel lancierte coop unter oecoplan 
eine neue serie an energiesparlampen, die einen 
bis zu 80 % geringeren energieverbrauch aufweisen 
als herkömmliche glühbirnen und eine garantierte 
lebensdauer von mindestens 15 Jahren haben. Die 
elektrohaushaltsgeräte der coop eigenmarke satrap 
sind energetisch optimiert und belegen teilweise 
spitzenränge bei topten, einer unabhängigen und 
konsumentenfreundlichen internetsuchhilfe für 
energieeffiziente Produkte. Darüber hinaus haben 
coop, interdiscount und Fust mit topten vertraglich 
vereinbart, dass geräte, welche die topten-anforde-
rungen erfüllen, in der Werbung und in den Verkaufs-
stellen entsprechend ausgezeichnet werden. im 
oktober 2009 führten coop, interdiscount und Fust 
in Zusammenarbeit mit dem bundesamt für energie 
(bfe) zum zweiten mal den energyday durch. mit 
vielen aktionen, informationen und einem umfassen-
den auftritt in den Verkaufsstellen wurden zahlreiche 
Konsumentinnen und Konsumenten für das thema 
energiesparen sensibilisiert. als zusätzliche Dienst-
leistung bietet bau+hobby das ganze Jahr über die 
erstellung einer energieanalyse an. Damit können die 
Kundinnen und Kunden die energie-schwachstellen 
an ihrem haus feststellen und erhalten anschlies-
send passende sanierungsvorschläge. 
>> www.topten.ch
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damit wir alle vom BiolandBau 
profitieren können, müssen 
wir ihn erforschen. deshalB 
unter stützt coop das fiBl.



isabell hildermann, doktorandin am forschungsinstitut für biologischen landbau (fiBl) in frick (aG), unter-
sucht gewissenhaft die wurzeln einer sojapflanze. um genau zu sein interessiert sie sich für die zahlreichen 
weiss-braunen wurzelknöllchen. denn die pflanze hat mithilfe von Bakterien stickstoff aus der luft fixiert,  
in dünger umgewandelt und in diesen knöllchen gesammelt. der anbau von soja und anderen sogenannten 
leguminosen ist somit eine natürliche alternative zur herstellung von synthetischem stickstoffdünger, 
welcher energieintensiv und noch dazu klimaschädigend ist. 

die erforschung der auswirkungen von Gründüngungen auf Bodenfruchtbarkeit, klima und ökonomie ist  
nur eines von zahlreichen forschungsprojekten am fiBl. das institut engagiert sich seit 35 Jahren mittels 
forschung, Beratung und ausbildung für den Biolandbau in der schweiz und der ganzen welt. Biodiversität ist 
im Biolandbau programm. ein vielfältiger und gesunder Boden ist die Basis für die produktion ausgewogener 
und schmackhafter lebensmittel. ein Grund mehr für coop, das fiBl seit knapp 20 Jahren zu unterstützen 
und dessen innovative projekte insbesondere mit mitteln aus dem coop fonds für nachhaltigkeit zu fördern. 
so investiert coop beispielsweise in langzeit-systemvergleiche in indien, die aufwand und erträge des bio- 
logischen Baumwollanbaus im direkten vergleich mit konventionellen anbausystemen messen. ziel ist eine 
ressourcenschonende und damit nachhaltige landwirtschaft, die ein gesichertes einkommen und eine  
gesunde ernährung gewährt. der vergleichsversuch steht auf dem land der biore association india, einer von 
coop und der schweizerischen remei aG gegründeten stiftung. remei ist die lieferantin der fair gehandelten 
Bio-Baumwolle für die textilien von coop naturaline.

das fiBl ist eine der weltweit führenden forschunGs-
einrichtunGen im BiolandBau. coop arBeitet seit 1992  
mit dem fiBl zusammen und fördert unter anderem 
forschunGsproJekte in der schweiz und indien.



oB auf dem feld oder im laBor, in der schweiz 
oder in ländern des südens – das einsatzGeBiet 
des forschunGsinstituts für BioloGischen  
landBau ist vielfältiG.



           die förderunG und weiter- 
entwicklunG der BioloGischen  
      landwirtschaft ist entscheidend  
 für den erhalt der Biodiversität.

isaBell hildermann,  
forschunGsinstitut für BioloGischen landBau
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Langfristige Ziele zur Senkung  
des Energieverbrauchs
Die reparatur der bislang durch den klimawandel ver-
ursachten schäden macht bis zu 20 % des weltbrut-
tosozialprodukts aus – dieses Fazit zog bereits 2007 
die wissenschaftliche kommission unter leitung des 
früheren weltbankdirektors Nicholas stern in ihrem 
Bericht zur abklärung der ökonomischen konsequen-
zen der erderwärmung auf die wirtschaft. im Vergleich 
dazu sind vorbeugende massnahmen, die wir heute 
ergreifen, bis zu zehn mal günstiger. gemäss der 
schweizerischen energiestatistik des Bundesamts für 
energie besteht in der schweiz gerade im Verbrauch 
von treibstoffen, Brennstoffen und elektrizität ein 
hohes reduktionspotenzial und somit ein grosses 
Potenzial für den klimaschutz. coop weiss sich dieser 
herausforderung zu stellen und ergriff bereits vor rund 
30 Jahren erste massnahmen zur reduktion ihres 
energieverbrauchs. als nächsten schritt ging coop 
2004 als erste grossverteilerin der schweiz konkre-
te cO2-zielvereinbarungen mit dem Bund ein. Die 
energie-agentur der wirtschaft (enaw) als unabhän-
giges Beratungsunternehmen erhielt vom Bund einen 
leistungsauftrag, um Unternehmen bei der erreichung 
ihrer cO2- und energieziele zu begleiten. Demzufolge 
unterstützt die enaw coop bei den für das monitoring 
notwendigen Datenerhebungen sowie bei der evalua-
tion und Planung von massnahmen. im Bewusstsein, 
dass auch die massnahmen im rahmen der zielverein-

barungen mit dem Bund lange nicht ausreichend sind, 
arbeitet coop kontinuierlich daran, ihr reduktionspo-
tenzial weiter auszuschöpfen. 
>> www.energieschweiz.ch, www.enaw.ch

cO2-NeUtralität: VON Der VisiON  
zUm PrOgramm

Die Vision
2008 fasste coop den mutigen Beschluss, innerhalb 
von 15 Jahren, also bis 2023, in den von ihr direkt 
beeinflussbaren Bereichen cO2-neutral zu werden. 
Dieses ziel bedeutet für coop, dass in erster linie 
alle technisch möglichen und finanziell vertretbaren 
massnahmen ergriffen werden, um den durch coop 
verursachten ausstoss an cO2 kontinuierlich zu 
reduzieren. Da cO2-reduzieren auch durch energie-
sparen erreicht wird, setzt sich coop zudem zum ziel, 
ihren gesamtenergieverbrauch so weit als möglich 
zu reduzieren. Derjenige teil der cO2-emissionen, der 
nur in Verbindung mit unverhältnismässigen kosten 
oder gar nicht vermieden werden kann, soll durch die 
Finanzierung von geeigneten Projekten im in- und 
ausland kompensiert werden. Die cO2-Vision umfasst 
das stammhaus coop inklusive aller Verkaufsforma-
te und Divisionen, die Dipl. ing. Fust ag sowie alle ge-
schäftsreisen im in- und ausland. Darin inbegriffen 
sind sämtliche Verkaufsstellen und Verteilzentralen, 

coop will bis 2023 cO2-neutral sein.  
zur Verwirklichung dieser Vision wurde ein 
massnahmenpaket mit ehrgeizigen cO2- 
und energie-reduktionszielen geschnürt. 
coop spart damit kosten von rund 70 mil-
lionen Franken und beweist: wirtschaft-
lichkeit und Umweltschutz stehen nicht in 
widerspruch zueinander.

BetrieBlicher UmweltschUtz
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die coop administration, die Produktionsbetriebe, 
die Fahrten im rahmen der kundendienste sowie 
alle transporte von waren, die sich im eigentum von 
coop befinden, also auch jene durch die sBB oder 
weitere Dienstleister. 

Die Machbarkeitsstudie der EnAW
aufgrund der zielsetzung «cO2-Neutralität bis 2023» 
war coop gefordert, den einsatz von energie grund-
sätzlich zu hinterfragen und die möglichkeiten sowie 
die massnahmen für eine cO2-effiziente energie-
versorgung zu evaluieren. so beauftragte coop im 
herbst 2008 die enaw mit der ausarbeitung der 
machbarkeitsstudie «coop cO2-Vision 2023». Diese 
studie dokumentiert alle technisch realisierbaren 
Potenziale zur reduktion der cO2-emissionen unter 
Berücksichtigung von wirtschaftlichkeitsaspekten. 
sie baut auf den cO2-reduktionszielen auf, die coop 
bereits 2002 gemeinsam mit der enaw erarbeitet 
hat und zu deren einhaltung sich coop seit 2004 
gegenüber dem Bund verpflichtet. Über die von der 
enaw vorgeschlagenen massnahmen urteilt coop 
nach einer strengen entscheidungsmatrix primär 
hinsichtlich technischer zweckmässigkeit und wirt-
schaftlicher tragbarkeit. Die massnahmen müssen 
langfristig kosteneffizient sein unter Berücksichti-
gung allfälliger regulatorischer Verschärfungen sowie 
steigender energiepreise. Das ziel von coop lautet 
«cO2-Neutralität». Deshalb sind die zu erwartenden 
kompensationskosten ab 2023 massgeblich für die 
Beurteilung der massnahmen. coop wägt ab, was 
längerfristig finanziell tragbarer ist: eigene redukti-
onsmassnahmen oder kompensationsprojekte.

Konkreter Massnahmenplan bis 2023
aus der Vision ist mittlerweile ein konkretes Pro-
gramm entstanden, das ziele auf dem weg zur  
cO2-Neutralität definiert. Die Umsetzung der cO2-
Vision führt zu einer senkung der cO2-emissionen um 
über 50 % bis 2023 sowie zu einer senkung des ge-
samten energieverbrauchs um nahezu 20 %. Bereits 
anfang 2009 hat coop ein erstes massnahmenpaket 
für die Bereiche Verkaufsstellen, Verteilzentralen 
und Produktionsbetriebe, transporte sowie strom-
beschaffung verabschiedet. zur koordination der 
Umsetzung der cO2-Vision hat coop eine Fachstelle 
energie / cO2 geschaffen sowie zwei kompetenz- 
center energie / cO2. eine der wichtigsten massnah-
men ist die konsequente Umsetzung der bereits ein-
geleiteten reduktionsmassnahmen in den Verkaufs-
stellen von coop. Dazu zählen beispielsweise der 
minergie-standard bei allen Neu- und Umbauten so-
wie die installierung von messsystemen zur Überwa-
chung des energieverbrauchs. Da die Verkaufsstellen 
im energieverbrauch und somit im cO2-ausstoss klar 
dominieren, steckt hier für coop die grösste hebel-
wirkung. Bei den Verteilzentralen und Produktionsbe-
trieben liegt der Fokus auf dem ausbau der abwärme-
nutzung und auf dem einsatz erneuerbarer energien 
zur wärmeerzeugung. im transportbereich setzt 
coop verstärkt Biodiesel und Biogas als treibstoff 
ein. als übergreifende massnahme fasste coop den 
entschluss, ihren strombedarf ab 2010 zu 100 % mit 
weitgehend cO2-freiem strom aus wasserkraft aus 
der schweiz und dem eU-raum zu decken. Dadurch 
können die durch den stromverbrauch anfallenden 
cO2-emissionen um über 50 % gesenkt werden, was 
einem Volumen von rund 9 000 tonnen cO2 ent-
spricht. mit dem effizienten massnahmenkatalog zur 

Erreichungsgrad CO2-Zielvereinbarungen mit dem Bund
cO2-ausstoss in tausend tonnen

 summe cO2-zielvereinbarungen ist
 summe cO2-zielvereinbarungen sOll
 Verkaufsstellen ist
 Verkaufsstellen sOll
 Verteilzentralen ist
 Verteilzentralen sOll
 Produktionsbetriebe ist
 Produktionsbetriebe sOll

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

kommentar zur grafik:
–  Bei der freiwilligen zielvereinbarung zu den Verkaufsstellen liegt 

die gesamtmenge der cO2-emissionen über der Vorgabe. 
hauptgrund dafür ist das grosse wachstum bei der Verkaufs-
fläche im Bereich retail um über 8 %, unter anderem aufgrund der 
Übernahme der grossflächigen carrefour Verkaufsstellen in der 
schweiz. im rahmen der massnahmen der cO2-Vision werden in 
den nächsten Jahren Verkaufsstellen mit deutlich tieferem 
energieverbrauch und cO2-ausstoss gebaut bzw. umgebaut. 

–  Die weitergehenden massnahmen bei den Verteilzentralen und 
Produktionsbetrieben haben nicht nur dazu geführt, dass hier die 
zielvorgaben deutlich unterschritten wurden. sie kompensieren 
darüber hinaus die Überschreitung bei den Verkaufsstellen, 
sodass die summe der cO2-zielvereinbarungen leicht unter dem 
zielwert liegt.
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Umsetzung der Vision «cO2-Neu tralität bis 2023» 
lassen sich nicht nur einsparungen von tonnen cO2 
realisieren, sondern auch kosteneinsparungen von 
rund 70 millionen Franken. Diese kommen letztlich in 
Form von tieferen Preisen den kundinnen und kun-
den zugute – was einmal mehr zeigt, dass wirtschaft-
lichkeit und Umweltschutz nicht in widerspruch 
zueinander stehen müssen.

Datenerhebung nach dem Greenhouse  
Gas Protocol
Die bisherige Datenerhebung von coop im rahmen 
der cO2-zielvereinbarungen mit dem Bund bezog sich 
lediglich auf den ausstoss an cO2. andere treibhaus-
gase sowie emissionen, die mit der erzeugung der 
von coop verbrauchten elektrizität verbunden sind, 
wurden nicht erfasst. coop war erneut einen schritt 
voraus, als sie 2009 im rahmen der internationalen 
Beschaffungskooperation coopernic den entscheid 
fällte, die treibhausgasemissionen künftig gemäss 
einer umfassenderen, international anerkannten 
methodik zu erheben: dem greenhouse gas (ghg) 
Protocol. mit dem ghg Protocol erweitert sich der Be - 
trachtungsrahmen auf zusätzliche emissionsquellen 
und auf alle im kyoto-Protokoll geregelten treibhaus-
gase. Neben den direkten emissionen aus Produk-
tion, Verkaufsstellen, Verwaltung und transporten 
mit unternehmenseigenen Fahrzeugen bilanziert coop 
fortan auch die mit der erzeugung der verbrauchten 
elektrizität verbundenen emissionen. Darüber hinaus 

werden ausgelagerte leistungen wie beispielsweise 
alle Personen- und warentransporte mit nicht coop-
eigenen Fahrzeugen erfasst. 
>>www.ghgprotocol.org

kONkrete PrOJekte zUr cO2-reDUktiON 

Massstäbe setzen mit LED-Beleuchtung
mit 76 % haben die insgesamt 1 864 Verkaufsstel-
len den weitaus grössten anteil am gesamtener-
gieverbrauch von coop. aktuell verfügen bereits elf 
Verkaufsstellen über ein minergie-zertifikat. Bei den 
anderen 86 Verkaufsstellen, die seit anfang 2008 
gebaut, erweitert oder modernisiert wurden, ist der 
innenausbau, also die gebäudetechnik, nach dem 
minergie-standard erstellt worden. eine komplette 
minergie-zertifizierung ist hier jedoch nicht möglich, 
da sich die gebäude beispielsweise nicht in Besitz 
von coop befinden und somit lediglich die gebäude-
technik, nicht aber die -hülle dem minergie-standard 
entspricht. auch bei minergie-Bauten ermittelt coop 
laufend das Verbesserungspotenzial. massnahmen, 
welche sich in Pilotprojekten bewähren, werden mul-
tipliziert und in die internen standards überführt. ein 
Beispiel ist das neue coop einkaufszentrum muri-
park, das sowohl bei der abwärmenutzung als auch 
bei der Beleuchtung neue massstäbe setzt. Nachdem 
leD-lampen bereits in ausgewählten Bereichen von 
Verkaufsstellen eingesetzt werden, verfügt in muri 

«cO2-Neutralität! Damit hat sich coop ein 
ambitiöses ziel gesetzt. ein ambitiöses ziel, 
weil derzeit für viele Prozesse und aktivitäten 
fossile energie benötigt wird, was zu cO2-
emissionen führt. aber coop kann das ziel 
erreichen. Durch verschiedene massnahmen 
können in den nächsten 15 Jahren zwei Drittel 
aller emissionen vermieden werden – und 
möglicherweise erzielt coop sogar mehr. Der 
verbleibende ausstoss müsste mit emissions-
gutschriften kompensiert werden.
Durch zielvereinbarungen mit dem Bund 
und mit Unterstützung der energie-agentur 
der wirtschaft hat sich coop bereits in den 
vergangenen Jahren mit grossem engagement 
für die reduktion der cO2-emissionen einge-
setzt. Die cO2-Neutralität ist die konsequente 
weiterverfolgung dieser aktivitäten. mit ihrer 
Umsetzung zeigt die coop-gruppe glaubwür-
dig, dass sie Verantwortung für die Umwelt 
übernimmt!»

Thomas Weisskopf, Bereichsleiter  
Energie-Agentur der Wirtschaft EnAW

Auf dem Weg zur CO2-Neutralität

Umsetzung des Minergie-Standards bei den Coop  
Verkaufsstellen, Stand Dezember
anzahl

2008 2009

Verkaufsstellen mit Minergie-Zertifikat 7 11
Verkaufsstellen mit Innenausbau  
(Gebäudetechnik) im Minergie-Standard 36 86

Anteile am CO2-Ausstoss
gesamtausstoss: 82 619 tonnen

Produktionsbetriebe 
6,2 %

Verteilzentralen  
15,1 %

administration  
0,2 %

geschäftsreisen 8,3 %

Verkaufsstellen  
44,0 %

transport1 26,2 %

1  Verteilzentrale zu Verkaufsstellen
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Gesamtenergieverbrauch1

in gigawattstunden

  strom
  wärme

1  Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, 
Verkaufsstellen (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: 277 gigawattstunden

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

Fernwärme 15 %

abfall 5 %

heizöl 39 %

erdgas 41 %

Anteile am Gesamtenergieverbrauch
gesamtverbrauch: 992 gigawattstunden

administration  
1 %

Produktionsbetriebe  
7 %

Verteilzentralen  
16 %

Verkaufsstellen  
76 %

Wasserverbrauch Produktionsbetriebe, 
Verteilzentralen und Administration
in tausend kubikmetern

  administration
  Produktionsbetriebe
  Verteilzentralen

Spezifischer Wasserverbrauch pro Verkaufsfläche
nur Verkaufsstellen mit messsystem
in kubikmetern pro Quadratmeter
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erstmals ein coop restaurant über eine umfassen-
de leD-Beleuchtung. klare Vorteile sind die länge-
re lebensdauer und der um über 40 % geringere 
stromverbrauch, die den einsatz der lampen auch 
wirtschaftlich interessant machen. Darüber hinaus 
strahlt das licht aus den leuchtdioden keine wärme 
ab, sodass die Frische der waren nicht beeinträch-
tigt wird. coop ist schweizweit führend auf diesem 
gebiet. als weitere massnahme zur realisierung der 
cO2-Neutralität sieht coop den ausbau der leD-tech-
nik auf die akzentbeleuchtung vor. 
>> www.minergie.ch

Einsatz von CO2 als Kältemittel
grossen einfluss auf die treibhausgasemissionen 
hat auch die notwendige kälteerzeugung für die 
gekühlten und tiefgekühlten Produkte in den Ver-
kaufsstellen. wirkungsvoller ansatzpunkt ist hier die 
wahl der eingesetzten kältemittel. so haben mo-
derne kältemittel wie r-404a zwar keinen negativen 
einfluss mehr auf die Ozonschicht, sollten sie jedoch 
entweichen, ist der klimaeffekt 3 800-mal grösser 
als der von cO2. mithilfe neuester technik kann nun 
genau dieses cO2 als natürliches kältemittel ver-
wendet werden und so beim klimaschutz helfen. 
zudem verbrauchen moderne cO2-anlagen weniger 
strom als konventionelle. Das ist von Bedeutung, da 
die kälteerzeugung nahezu die hälfte des stromver-
brauchs in den Verkaufsstellen ausmacht. coop setzt 
seit anfang 2008 cO2 als kältemittel im tiefkühlbe-
reich ein. seit Januar 2010 wird bei allen Neu- und 
Umbauten von Verkaufsstellen cO2 für die gesamte 
kühlung verwendet. mit der neuen technologie 
konnte beispielsweise in der Verkaufsstelle in kerzers 
das treibhauspotenzial des gesamten verwendeten 
kältemittels um das 4 500-fache reduziert werden. 
Und auch wenn das gesamte cO2 aus der anlage 
entweichen sollte – was technisch nahezu unmöglich 
ist –, hätte dies lediglich den gleichen klimaeffekt wie 
der Verbrauch von 60 litern Benzin. zudem werden 
pro Jahr 100 000 kwh strom eingespart, was dem 
durchschnittlichen Verbrauch von 20 bis 30 haushal-
ten entspricht.

Sinnvolle Abwärmenutzung auf über 2 000 Metern
insbesondere in den Verkaufsstellen und Verteil-
zentralen fällt aus der kälteerzeugung und anderen 
Prozessen laufend abwärme an. im rahmen der cO2-
Vision steht deren Nutzung verstärkt im Fokus. Der 
verbleibende energiebedarf soll wenn immer möglich  
mit erneuerbaren energien gedeckt werden. Die 
minergie-Verkaufsstelle Bettmeralp auf 2 000 me-
tern über meer setzt diese massnahme konsequent 
um. hier deckt die kälte-abwärme-Nutzung nicht 
nur den gesamten wärme-eigenbedarf der Verkaufs-

stelle wie heizung und warmwasser. Darüber hinaus 
versorgt sie auch einen grossteil des wärmebedarfs 
des hotels walliserhof, das sich im selben gebäude-
komplex befindet. auch die Verteilzentrale gossau 
ist ein musterbeispiel: mit der abwärmenutzung 
aus dem thermoöl- und kälteprozess können seit 
Januar 2009 rund zwei Drittel des wärmebedarfs 
gedeckt werden. Dies entspricht einer reduktion von 
160 000 litern heizöl und rund 400 tonnen cO2 pro 
Jahr. als nächster schritt ist die erzeugung des noch 
verbleibenden wärmebedarfs mittels holzfeuerung 
geplant. Damit werden die cO2-emissionen der Ver-
teilzentrale gossau gegen null sinken. 

Essigproduktion ohne fossile Brennstoffe
Doch nicht nur in den coop Verkaufsstellen und 
Verteilzentralen werden einsparpotenziale eruiert 
und genutzt. so benötigt der coop Produktionsbe-
trieb Nutrex in Busswil fortan keinerlei fossile energie 
mehr. Bei der herstellung von essig entsteht wärme, 
die seit diesem Jahr mithilfe von zwei wärmepumpen 
optimal genutzt wird: einerseits erwärmt die abwär-
me den essig im Pasteur auf 70 grad, darüber hinaus 
heizt sie die Büros und andere arbeitsräume der  
Nutrex. Der alte Ölbrenner, der jedes Jahr 65 000 li-
ter Öl verbraucht, hat damit ausgedient. als beglei-
tende energiesparmassnahme verzichtet Nutrex 

Jedes Jahr fressen sich schädlinge wie bei-
spielsweise kornkäfer oder mehlmotten durch 
tonnen von Vorratsgetreide und -mehl. Davor 
bleiben auch die lager der coop Bäckereien 
und der zu coop gehörenden mühle swissmill  
nicht verschont. Doch anstatt die tiere mit 
chemisch-synthetischen insektiziden zu 
bekämpfen, setzt coop auf eine nachhaltige 
alternative: Nützlinge. 
Nützlinge sind hauptsächlich spinnentiere  
oder insekten. als natürliche Feinde der 
schädlinge fressen sie diese oder benutzen sie 
als wirt. Nützlinge müssen präventiv einge-
setzt werden, also bevor die schädlinge aktiv 
werden. Die trichogramma-schlupfwespe bei-
spielsweise legt ihre eier in jene des Parasiten 
und verhindert so deren weiterentwicklung.
Über den Fonds für Nachhaltigkeit unterstütz-
te coop drei Jahre lang ein Forschungsprojekt 
zum einsatz von Nützlingen im Vorratsschutz. 
Bereits 2006 gab es erste Pilotversuche.  
seit anfang 2009 geht coop nun in vier unter-
nehmenseigenen grossbäckereien mithilfe 
der natürlichen helferlein gegen schädlinge 
vor – und das mit grossem erfolg. 2010 soll die 
methode an weiteren standorten eingeführt 
werden.

Nützlinge als natürliche Schädlingsbekämpfer
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auf das Beheizen der lagerräume und ersetzte die 
überdimensionierten Boiler durch kleinere. Dadurch 
stösst der Produktionsbetrieb jährlich fast 200 ton-
nen cO2 weniger aus und spart über 450 mwh ener-
gie, was die energiekosten deutlich verringert.

Monitoring als wirkungsvolle Massnahme 
seit einigen Jahren werden neue coop Verkaufsstel-
len mit messsystemen ausgerüstet, die laufend und 
automatisch die wesentlichen energie- und wasser-
verbrauchswerte erfassen und so einsparpotenziale 
aufzeigen. Das monitoring und korrekturmassnah-
men werden intern durch die coop Verkaufsregion 
vorgenommen. alle älteren Bau+hobby Verkaufsstel-
len, coop city warenhäuser und grosse interdiscount 
Verkaufsstellen, die bislang nicht über messsysteme 
verfügten, wurden 2008 und 2009 nachgerüstet. 
Diese insgesamt 54 Verkaufsstellen werden in zu-
sammenarbeit mit einem externen Partner intensiv 
bewirtschaftet, indem die sollwerte laufend mit den 
gemessenen werten verglichen werden. Damit lassen 
sich Fehlfunktionen, wie beispielsweise eine laufen-
de Notkühlung bei der kälte, nicht zurückgestellte 
lichthandschaltungen oder ein sommerbetrieb von 
heizungen auffinden und korrigieren. zudem wird 
das Personal in den Verkaufsstellen periodisch für 
den sparsamen Umgang mit energie und wasser  
sensibilisiert und geschult. Damit sinkt der energie-
verbrauch um über 10 % und es können über 
800 tonnen cO2 vermieden werden.

traNsPOrt 

Weitere Transportverlagerung von der Strasse  
auf die Schiene
coop konnte 2009 erneut eine Verlagerung der 
transporte von der strasse auf die schiene realisieren. 
so sank die anzahl der strassentransporte ab den 
nationalen Verteilzentralen in wangen und Pratteln in 
die regionalen Verteilzentralen um über 8 %. Parallel 
nahm das mit der Bahn transportierte Volumen auf 
den gleichen wegstrecken um rund 5 % zu. Der anteil 
des schienenverkehrs auf den langen wegstrecken be-
trägt somit über 60 %. Da die sBB cargo zunehmend 
an ihre kapazitätsgrenzen stösst, konnte die anzahl 
der eingesetzten Bahnwagen nur minimal erhöht wer-
den. somit ist die transportverlagerung hauptsächlich 
auf die Optimierung der coop logistik zurückzuführen. 
Diese konnte durch verbesserte Bestell-, liefer- und 
kommissionierabläufe sowie durch die vollständige 
integration des tourenplanungssystems wanko in der 
regionalen Verteilung die auslastung der rollbehälter 
und transportmittel markant erhöhen.

Bis 2012 keine Euro-3-Lastwagen mehr
coop betreibt das dichteste Verkaufsstellennetz der 
schweiz und beliefert auch entlegenste Dörfer. Des-
halb ist sie für die Feinverteilung der waren von den 
Verteilzentralen in die Verkaufsstellen weiterhin auf 
den transport per lastwagen angewiesen. im rahmen 
des cO2-Neutralitätsziels hat coop auch 2009 in die 
kontinuierliche erneuerung der lastwagenflotte inves-
tiert. so erfüllen etwa 50 % der rund 400 schweren 
Nutzfahrzeuge die zurzeit effizienteste abgasnorm 
euro 5, was vor allem auch zu einer reduktion der 
schadstoffe führt. Bei den verbleibenden rund 50 % 
handelt es sich zum grossteil um lastwagen der klas-
sen euro 3 und euro 4. ab dem Jahr 2010 ersetzt coop 
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alle euro-3-lastwagen durchschnittlich zwei Jahre 
früher, sodass diese bis 2012 vollständig durch Fahr-
zeuge der klasse euro 5 ausgetauscht sein werden.

aBFallVermeiDUNg UND recycliNg 

Erst vermeiden, dann verwerten
energie wird nicht nur bei der Produktion und beim 
transport von waren verbraucht, sondern auch bei 
der entsorgung. Deshalb ist ein umsichtiger Um-
gang mit abfällen sowohl aus ökologischen als auch 
aus ökonomischen gründen sinnvoll. in erster linie 
arbeitet coop daran, dass zahlreiche abfälle noch vor 
ihrer entstehung vermieden werden – sei es durch die 
reduktion von Verpackungsmaterialien oder durch 
einen sinnvollen Umgang mit organischen abfällen. 
in zweiter linie unterstützt coop zahlreiche recyc-
lingkonzepte und sorgt so für die wiederverwertung 
von Verpackungen und Produkten. coop verfügt über 
eine bemerkenswert hohe abfallverwertungsquote 
von 70 %. Das bedeutet, dass weniger als ein Drittel 
der gesamten abfälle, die in den Verkaufsstellen, den 
Produktionsbetrieben, den Verteilzentralen und der 
administration anfallen, im kehricht landet. Der anteil 
an organischen abfällen beträgt davon nur 1 bis 2 %. 

Vorbeugende Massnahmen gegen  
organische Abfälle
Der entstehung von organischen abfällen in den 
Verkaufsstellen wirkt coop massgeblich durch 
eine exakte Planung, gut kalkulierte Bestellmengen 
und eine saubere warenbewirtschaftung entge-

gen. so verfolgt coop die konsequente Umsetzung 
des FiFO(First in – First out) respektive FeFO(First 
expired – First out)-Verfahrens. Dies trägt dazu bei, 
dass die älteren, zuerst gelagerten waren, deren 
mindesthaltbarkeitsdatum bereits näherrückt, 
nach möglichkeit zuerst verbraucht werden. als 
nächster schritt werden diese Nahrungsmittel im 
Preis reduziert – in der regel um 25 oder 50 %. auch 
coop mitarbeitende haben nach ladenschluss die 
möglichkeit, die reduzierten waren zu kaufen. ein 
grossteil der lebensmittel, bei denen das Verkaufs-
datum, nicht aber das Verbrauchsdatum abgelaufen 
ist, geht an die sozialen Projekte «schweizer tafel» 
oder «tischlein deck dich». so profitiert nicht nur die 
Umwelt vom engagement von coop, sondern auch 
die gesellschaft. 
>> www.schweizertafel.ch, www.tischlein.ch

Kompogas: Ökologische Verwertung  
von Grünabfällen
in den Verteilzentralen von coop fielen 2009 rund 
18 000 tonnen verdorbene Früchte, verwelktes 
gemüse und speisereste aus den restaurants an, 
die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeig-
net sind. auch dieser teil der organischen abfälle 
landet nicht im kehricht. Früchte, gemüse und Brot 
gehen zum teil als tierfutter an landwirte aus der 

Bei coop werden chauffeure seit über zehn  
Jahren mit eco-Drive-kursen für eine sichere, 
umweltfreundliche und wirtschaftliche Fahr-
technik geschult. Neben der Fahrtechnik hat 
beispielsweise auch der optimale reifendruck 
wesentlichen einfluss auf den treibstoff-
verbrauch. 2008 und 2009 führte die coop 
mineraloel ag mit grossem erfolg eine aktion 
durch, bei der kundinnen und kunden an den 
coop tankstellen kostenlos ihren reifendruck 
kontrollieren und bei Bedarf korrigieren lassen 
konnten. zudem wurden die betroffenen 
Personen für die wichtigkeit des optimalen 
reifendrucks sensibilisiert. Über die gesamte 
Projektdauer von 333 aktionstagen wurden 
insgesamt 15 650 Fahrzeuge kontrolliert. Da-
von waren rund 47 % im Vergleich zur herstel-
lerangabe mit zu wenig luftdruck unterwegs. 
allein die geprüften Fahrzeuge können pro 
Jahr etwa 116 000 liter treibstoff einsparen, 
wenn sie die empfehlung des herstellers be-
achten. Bei optimalem reifendruck benötigen 
diese Fahrzeuge jährlich rund 522 000 liter 
treibstoff weniger. hochgerechnet auf alle 
Personenwagen der schweiz könnten bei opti-
malem Druck 132 millionen liter treibstoff im 
Jahr eingespart werden.

Optimaler Reifendruck hilft Benzinsparen

Die kompogas ag recycelt jährlich mehr als 
6 000 tonnen grünabfälle von coop. zu Bio-
gas verwertet, würden diese rund 420 000 li-
ter Diesel ersetzen, wodurch allein 1 100 ton-
nen cO2 eingespart werden könnten. ein coop 
lastwagen könnte mit dem klimafreundlichen 
Ökotreibstoff durchschnittlich 1,4 millionen 
kilometer zurücklegen oder 35-mal die erde 
umrunden. 
im November 2008 schaffte coop ein erstes 
Biogas-betriebenes testfahrzeug an und 
konnte während des Betriebs von über einem 
Jahr eine durchaus positive Bilanz ziehen. 
Dieses Fahrzeug wird mit einem gemisch aus 
Bio- und erdgas betankt und verbrennt keinen 
einzigen liter Diesel mehr. Die positiven aus-
wirkungen auf das klima, die luftqualität und 
die gesundheit der Bevölkerung sind unbe-
stritten. im Jahr 2010 wird coop fünf weitere 
Biogas-lastwagen in Betrieb nehmen.

Investition in fünf Biogas-betriebene  
Coop Lastwagen 
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Umgebung. aus rund der hälfte der grünabfälle wird 
bei der kompogas ag in einem speziellen Verfahren 
energiereiches Biogas gewonnen. Dieses Biogas kann 
entweder mit einem Blockheizkraftwerk zu strom 
und wärme umgewandelt oder durch aufbereitung 
als cO2-neutraler, klimafreundlicher Ökotreibstoff 
für kraftfahrzeuge genutzt werden. eine einspeisung 
in das erdgasnetz ist ebenfalls möglich. aus dem 
beim Vergärungsprozess entstehenden gärrest wird 
wertvoller Frischkompost oder Flüssigdünger für die 
biologische landwirtschaft gewonnen.
>> www.axpo-kompogas.ch

Reduzieren von Produktverpackungen
im Frühjahr 2009 startete coop das Projekt Verpa-
ckungsscreening, um den handlungsbedarf speziell 
bei den Verpackungen des coop eigenmarken sor-
timents aufzuzeigen. ziel ist es, ökologisch bedenk-
liche materialien wie auch ökologisch bedenkliche 
Verbundverpackungen zu erkennen und mögliche 

alternativen zu ermitteln. zusätzlich werden inhalt 
und materialgewicht für die Verpackung einander ge-
genübergestellt. Bei deutlicher Unverhältnismässig-
keit sucht coop unter Berücksichtigung der schutz-
funktion der Verpackung nach umweltschonenderen 
lösungen. 2009 stellte coop beispielsweise die Ver-
packung von grillpoulets von kunststoffschalen auf 
Beutel um, wodurch sich das Verpackungsvolumen 
um 37 % reduziert. allein durch diese massnahme 
können jährlich rund 6 000 kg Verpackungsmaterial 
eingespart werden. als Pionier bei der Verwendung 
von nachhaltigen Verpackungsmaterialien erweist 
sich der coop Produktionsbetrieb chocolats halba. 
er stellt sein gesamtes Verpackungssortiment aus 
wellpappe auf umweltfreundliche recycling- oder 
Fsc-Qualität um. es handelt sich dabei um ein Volu-
men von rund 2,2 millionen stück im Jahr.

Recycling heisst Wertstoffe erkennen
zahlreiche abfälle sind wertstoffe, die sich in sorten-
reiner Form wieder recyceln und zu neuen rohstoffen 
verarbeiten lassen. Bei coop beginnt das recycling 
von wertstoffen in der Verkaufsstelle. so wurden 
dieses Jahr alle mitarbeitenden mit der neuen info-
sequenz «Für die Umwelt und für coop – recycling 
in der Verkaufsstelle» umfassend geschult. ziel der 
infosequenz ist es, die mitarbeitenden zu sensibi-
lisieren und damit die recyclingquote zu steigern. 
eine hohe recyclingquote nützt nicht nur der Umwelt, 
sondern spart zugleich kosten bei der entsorgung. 
schon im ersten Jahr nach einführung der schulung 
erhöhte sich die recyclingquote von coop. aktuell 
werden 70 % der abfälle dem recycling zugeführt. 
Die gesamtabfallmenge bei coop nahm im Vergleich 
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zum Vorjahr zwar um rund 5 % zu, jedoch konnte 
parallel der anteil, der in der kehrichtverwertungsan-
lage landet, um 5 % gesenkt werden. gelohnt haben 
sich insbesondere die anstrengungen, auch kleinere 
mengen Papier und karton separat zu sammeln. so 
stieg die menge an gesammeltem Papier und karton 
im Vergleich zum Vorjahr um 6 %. Der anteil an holz, 
das separat gesammelt und als heizstoff gebraucht 
wird, konnte 2009 um 17 % gesteigert werden. Und 
auch bei den kunststoffabfällen zeigt sich eine posi-
tive entwicklung: 2009 wurden 24 % mehr Folien und 
12 % mehr milchgetränkeflaschen als 2008 recycelt. 
>> www.swissrecycling.ch, www.petrecycling.ch

«in der schweiz werden durchschnittlich sechs 
von zehn gesammelten Pet-Flaschen vom  
Detailhandel zurückgenommen. Das sind 
mehr als 600 millionen Pet-getränkeflaschen 
pro Jahr. Die erheblichen logistischen leis-
tungen des Detailhandels, die zugunsten eines 
möglichst tiefen recyclingbeitrages unent-
geltlich erbracht werden, ermöglichen, dass 
die schweiz eines der günstigsten Pet-recyc-
lingsysteme in europa betreiben kann.
Der Beitrag von coop ist enorm: gesamthaft 
wird allein jede fünfte Pet-Flasche in einer 
coop Verkaufsstelle zurückgegeben, was 
jährlich rund 6 000 tonnen abfälle vermeidet. 
Da die gesammelten Pet-Flaschen recycelt 
und nicht verbrannt werden, wird zudem der 
ausstoss von 18 000 tonnen treibhausgasen 
(hauptsächlich cO2) verhindert und knapp 
50 % energie eingespart.
Für die zukunft wünschen wir uns, dass sich 
coop stark macht für einen möglichst hohen 
anteil von Pet-rezyklat in neuen Pet-geträn-
keflaschen. studien zeigen, dass die recycel-
barkeit der stärkste image-Faktor einer 
getränkeverpackung ist und der kaufanreiz 
da durch markant erhöht wird. Und je mehr re-
cycelbare Pet-Flaschen verkauft werden, desto 
grösser ist der Beitrag für unsere Umwelt.»

René Herzog, Geschäftsführer Verein PRS  
PET-Recycling Schweiz

Wesentlicher Beitrag des Detailhandels  
am PET-Recycling





75 % der Holzprodukte von 
Coop tragen das FsC-güte-
siegel Für naCHHaltige Wald-
WirtsCHaFt. Bei der Marke 
oeCoplan sind es 100 %.



Wälder bedeuten leben – nicht nur für unzählige tier- und pflanzenarten, sondern 
auch für uns Menschen. als «grüne lunge der erde» produzieren sie sauerstoff, 
regulieren das klima und liefern unzählige rohstoffe. Weltweit sind derzeit etwa 
30 % der landfläche von Wald bedeckt. um diesen natürlichen lebensraum zu 
schützen und zu erhalten, gilt es die fortschreitende zerstörung der tropenwälder 
zu verhindern. doch auch andernorts sind die Wälder durch übernutzung und 
schlechte Bewirtschaftung in gefahr. 

der Forest stewardship Council (FsC), eine gemeinnützige internationale Mitglie-
der-organisation, setzt sich seit 1993 weltweit für eine ökologisch, sozial und 
ökonomisch verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder ein. der FsC stellte 
dafür zehn international gültige prinzipien auf, die in jedem land mit rücksicht auf 
die nationalen gegebenheiten konkretisiert werden und nach denen sich Forstbe-
triebe zertifizieren lassen können. unabhängige zertifizierungsstellen überprüfen 
die einhaltung der FsC-kriterien im Wald und kontrollieren den gesamten Waren-
fluss vom Wald bis hin zum fertigen endprodukt. Mit dem zertifizierungsverfahren 
möchte der FsC zum einen ein nachhaltiges Waldmanagement sicherstellen. zum 
anderen sollen dadurch die Möglichkeiten verbessert werden, produkte aus öko- 
logisch und sozial korrekt produziertem Holz zu vermarkten. in der schweiz sind 
aktuell knapp 50 % der gesamten Waldfläche und somit 617 500 Hektar Wald 
FsC-zertifiziert. damit ein schweizer Wald das FsC-zertifikat erhalten kann, müs- 
sen unter anderem 10 % der Waldfläche als Waldschutzgebiet von der nutzung 
ausgeschieden werden. zudem muss ein genügend grosser anteil von natürlichem 
totholz vorhanden sein. dieses dient zahlreichen insekten als lebensraum, die 
wiederum nahrung für unterschiedlichste vogelarten sind. 

als aktives Mitglied des «WWF global Forest&trade network» (gFtn) unterstützt 
und fördert Coop die nutzung von FsC-Holz. auch sämtliche unter der Marke Coop 
oecoplan erhältlichen Holzprodukte tragen das FsC-gütesiegel und ermöglichen 
so einen einkauf mit gutem gewissen.

gesunde Wälder sind leBensWiCHtig Für 
unser kliMa und die BiologisCHe vielFalt 
auF unserer erde. das FsC-gütesiegel  
steHt WeltWeit Für eine uMWeltgereCHte, 
sozialverträgliCHe und ökonoMisCHe 
WaldWirtsCHaFt.

68 % des in der sCHWeiz geernteten Holzes staMMen 
aus eineM FsC-zertiFizierten Wald. auCH die Holz 
zollHaus ag in plaFFeien verarBeitet Holz Mit deM 
FsC-gütesiegel – unter andereM zu do-it-yourselF-
artikeln Für Coop Bau+HoBBy.





              das FsC-gütesiegel zeigt  
  den konsuMenten: in dieseM  
     produkt steCken MeHrleistungen 
zugunsten der Biodiversität.

guido FuCHs, gesCHäFtsFüHrer FsC sCHWeiz
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QuaLitätsstrategie

Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen
Qualität und Qualitätsstrategien standen 2009 im 
fokus der öffentlichen Diskussion, nicht zuletzt im 
Zusammenhang mit der einführung des cassis-de-
Dijon-Prinzips und der Diskussion um ein allfälliges 
agrarabkommen zwischen der schweiz und der eu. 
Dabei zeigte sich, dass weder der begriff Qualität 
von allen seiten gleich verstanden wird, noch die 
rollenteilung zwischen staat und Wirtschaft klar zu 
sein scheint. coop brachte sich über die interessen-
gemeinschaft agrarstandort schweiz (igas), in der 
verschiedene Organisationen und unternehmen ge-
meinsam an der Zukunft eines an Qualität und nach-

haltigkeit ausgerichteten agrar- und ernährungssek-
tors arbeiten, konstruktiv in diese Debatte ein. im 
november 2009 stellte das eidgenössische Volks-
wirtschaftsdepartement eine Qualitätsstrategie für 
die schweizer Land- und ernährungswirtschaft vor, 
die sich an drei hauptstossrichtungen orientiert: 
sicherung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen, 
schonung der zunehmend knappen natürlichen res-
sourcen und stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. 
>> www.igas-cisa.ch

Von Biolandbau über Tierschutz  
zu Früchten und Gemüse
Zur Qualitätsstrategie von coop gehört das klare be-
kenntnis zum biologischen Landbau als ganzheitliche 
und ressourcenschonende Produktionsform. hier 
reicht das engagement von coop von der förderung 
der grundlagenforschung durch gelder aus dem 
coop fonds für nachhaltigkeit über die konkrete Pro-
duktentwicklung und Produktionsplanung etwa mit 
den bio-gemüseproduzenten bis zur kommunikation 
über den biolandbau in den Verkaufsstellen, in der 
coopzeitung oder im bio-Magazin Verde. im bereich 
tierschutz heisst Qualitätsstrategie, dass auf den 
Verkauf von problematischen Produkten wie haifisch-
flossen oder gänsestopfleber verzichtet wird, dass 
richtlinien für coop naturafarm mit dem schweizer 
tierschutz erarbeitet werden, dass Produzenten 
an Produzenten-tagungen transparent über den 

coop setzt mit dem Projekt grasP  
Zeichen im bereich sozialanforderungen 
in der Landwirtschaft. im rahmen von  
eurogroup und coopernic verwirklicht 
coop neue nachhaltigkeitsengagements. 
Der Verhaltenskodex bsci gilt nun für  
alle Lieferanten von non-food-Produkten 
aus risikoländern.

Lieferanten

Anteile Qualitätsaudits bei Produzenten
nach Produktgruppen
gesamtanzahl: 25

getränke 4 %

fisch 4 %

Milchprodukte 32 %

frischconvenience 
8 %

frühstück, 
beilagen 4 %

brot 4 %

fleisch 44 %
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Marktverlauf und die Weiterentwicklung der richt-
linien informiert werden und dass Mehrwerte auch 
preislich abgegolten werden. ebenso haben Produkte 
aus dem ausland anforderungen an den tierschutz 
zu erfüllen. nach der Qualitätsstrategie von coop 
müssen alle Lieferanten von früchten und gemüse 
aus dem ausland und zunehmend auch die aus dem 
inland nach dem umfassenden globalgaP-standard 
zertifiziert sein. coop legt unabhängig vom Produk-
tionsstandort Produktspezifikationen, risikobasierte 
Prüfpläne und Lieferantenaudits fest, kontrolliert 
früchte und gemüse beim Wareneingang auf äussere 
und innere Qualitätskriterien und lässt Warenmuster 
im akkreditierten eigenen Labor stichprobenmässig 
und risikobasiert analytisch überprüfen. 
>> www.globalgap.org

Qualität entlang der gesamten Warenkette
coop geht von einer Qualitätsstrategie entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette aus. Dies beginnt 
beim Produzenten, der nicht nur die gesetzlichen Vor-
gaben, sondern auch die coop-spezifischen richtli-
nien erfüllen muss. Weiter geht es mit dem Verarbei-
ter, der die rohstoffe von hoher Qualität sorgfältig 
weiterverarbeiten und veredeln soll. eingeschlossen 
sind auch die tätigkeiten des Detailhändlers – von 
der Logistik über die lückenlose kühlkette und den 
hygienisch einwandfreien Offenverkauf bis hin zur 
guten kommunikation der Mehrwerte und die at-

traktive Warenpräsentation. Letztlich schliesst eine 
Qualitätsstrategie auch die konsumentinnen und 
konsumenten mit ein, die mit ihrer Wahl entschei-
den, welche Produkte in welcher Qualität angeboten 
werden.

beschaffungskOOPeratiOnen

Eurogroup: Definition von gemeinsamen 
Standards
im rahmen von eurogroup kauft coop bereits seit 
den 1990er Jahren gemeinsam mit der deutschen 
rewe group früchte und gemüse aus spanien und 
italien ein. basierend auf dem für beide seiten als 
Mindestanforderung geltenden globalgaP-stan-
dard, erstellten sie eine aufeinander abgestimmte 
checkliste zur erfassung des ist-Zustands, zur 
festlegung der Verbesserungsmassnahmen und 
zur fortschrittskontrolle. Während coop mit dem 
Projekt grasP im bereich sozialanforderungen in 
der Landwirtschaft Zeichen setzte, startete rewe 
mit dem WWf ein Pilotprojekt im bereich der nach-
haltigen Wasserwirtschaft. Die ergebnisse hieraus 
werden in die kriterienliste von globalgaP einflies-
sen. Mithilfe eines gemeinsamen einkaufsbüros und 
Qualitätsservices vor Ort werden die anstrengungen 
für eine nachhaltige, partnerschaftliche und qualita-
tiv hochstehende früchte- und gemüseproduktion 
verstärkt. ab 2010 wird auch Leclerc in frankreich 
einen wachsenden anteil ihrer importe aus spanien 
und italien über die eurogroup tätigen.

Zusammenarbeit im Bereich Non Food
coop und ihre Partner schreiben auch im bereich 
non food nachhaltigkeit gross. im gemeinsamen 
einkaufsbüro der eurogroup in hongkong beschäftigt 
sich seit Oktober 2008 eine Mitarbeiterin aus-
schliesslich mit der umsetzung von sozialstandards 
in den Produktionsbetrieben in china, Vietnam, 
bangladesh und weiteren Ländern. Mit dem beitritt 
von rewe zur «business social compliance initiative» 
(bsci) anfang 2008 waren die Voraussetzungen  
für ein gemeinsames Vorgehen geschaffen. Die  
euro-group engagiert sich darüber hinaus in allen 
wichtigen Produktionsländern in schulprojekten.  
so konnten nach der eröffnung einer Primarschule 
in einem bergdorf in südchina im Jahr 2009 für eine 
regionale sekundarschule eine neue Mensa und  
ein neues gebäude mit schlafzimmern fertiggestellt  
werden. Darüber hinaus sollen stipendien den be-
gabten schulkindern den besuch einer weiterführen-
den schule ermöglichen. 

«Damit wir schweizer frischgemüseproduzen-
ten langfristig auf dem Markt bestehen kön- 
nen, müssen wir unsere effizienzpoten ziale 
voll ausschöpfen und auf jeder stufe der 
 Produktionskette höchste Qualität garantie- 
ren. Dies ist im rahmen unserer allianz mög- 
lich. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
coop stellen wir den regen austausch wich-
tiger informationen sicher und können die 
Produktverfügbarkeit von qualitativ hochste-
hendem frischgemüse in allen Landesteilen 
erhöhen. nach den guten erfahrungen in der 
Westschweiz werden wir die Partnerschaft mit 
coop jetzt in der ganzen schweiz intensivie-
ren. bei coop ist man nicht einfach nur Liefe-
rant, sondern Partner! gemeinsam schaffen 
wir synergien und Potenziale, um die Qualität 
und frische unseres gemüses weiter zu ver-
bessern. gleichzeitig können wir uns dank der 
landesweiten Zusammenarbeit spezialisieren, 
gegenüber den importen konkurrenzfähiger 
auftreten und so die Wettbewerbsfähigkeit der 
schweizer gemüseproduktion sicherstellen.»

Jacques Blondin, Sekretär L’Alliance Romande 

Allianz zur Stärkung  
der Schweizer Gemüseproduktion
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Wirkungsvermögen multiplizieren
für jede beschaffungskooperation müssen ge-
meinsame kriterien für Qualität und nachhaltigkeit 
erarbeitet werden. im rahmen von coopernic treffen 
sich die Qualitäts- und nachhaltigkeitsverantwort-
lichen von coop, colruyt, conad, Leclerc und rewe 
regelmässig, um umfassende gemeinsame anfor-
derungen an die Qualität zu definieren und sich über 
die umsetzung in den verschiedenen unternehmen 
auszutauschen. Mit den kollektiven anstrengungen 
können unternehmensübergreifend synergien und 
fachwissen genutzt werden. Darüber hinaus besteht 
bei gemeinschaftlichen beschaffungsprojekten eine 
grössere Wirksamkeit, um die umsetzung der nach-
haltigkeitsanforderungen konsequent einzufordern.

sOZiaLe anfOrDerungen

Wichtige Schritte im BSCI-Prozess
2009 hat coop die umsetzung ihrer richtlinie für 
eine sozial-ethische und ökologische beschaffung 
bei allen non-food-Lieferanten mit Produktion in 
risikoländern verstärkt. Dabei setzt coop auf den so-
zialstandard sa 8000 und den code of conduct von 
bsci. ein erster wichtiger schritt ist die schaffung 

von transparenz über den genauen Produktionsort. 
in fernost begleitet das einkaufsbüro der eurogroup 
in hongkong die Produzenten durch den bsci-Pro-
zess. Der nächste schritt ist das self assessment, 
welches dem betriebsleiter auskunft über den aktu-
ellen stand und den notwendigen anpassungsbedarf 
gibt. gleichzeitig dient das self assessment zur klä-
rung der frage, ob ein betrieb direkt auditiert werden 
kann oder ob vorher ein training bezüglich sozial-
managements nötig ist. Viele geschäftspartner von  
coop entscheiden sich aber auch dafür, selbst Mit-
glied von bsci zu werden und die auditierung ihrer 
Produktionsstätten eigenständig voranzutreiben. 
ihre Zahl stieg 2009 von 17 auf 34. 
>> www.bsci-eu.org
 
Spezielle Trainings zum Sozialmanagement
coop führte 2009 84 erst-audits und 99 re-audits 
durch. aktuell erfüllen bereits 66 für coop tätige 
Produktionsbetriebe alle bsci-anforderungen und 
konnten den Prozess erfolgreich abschliessen. 
19 Produktionsbetriebe sind zudem nach sa 8000 
zertifiziert, dem derzeit anspruchsvollsten sozial-
standard. Da die audits und re-audits ein wichtiger 
schritt im bsci-Prozess sind, werden schulungen 
für eine effiziente Vorbereitung angeboten. coop 
hat 2009 insgesamt 29 Lieferanten in china, indien, 
Vietnam, bangladesh und der türkei an von bsci 
organisierte Workshops geschickt. Darüber hinaus 
hat coop zusammen mit rewe und der eurogroup ein 
speziell ausgerichtetes training organisiert, bei dem 
rund 30 Lieferanten in china umfassend zum thema 
sozialmanagement geschult wurden. so wichtig 
audits sind, stellen sie doch nur eine Momentaufnah-
me dar. bedeutsamer ist, dass die geschäftsleitung 
erkennt, dass motivierte und gesunde Mitarbeitende 
die Voraussetzung für eine zuverlässige, qualitativ 
hochstehende Produktion sind und somit Massnah-
men zugunsten der Mitarbeitenden auch ökonomisch 
sinn machen.

Wasserknappheit ist eines der dringlichsten 
umweltthemen überhaupt. Mit 70 % ist die 
Landwirtschaft der grösste Wasserverbrau-
cher weltweit. besonders stark leidet die 
ländliche bevölkerung in entwicklungsländern: 
Dort ist Wasser knapp und kunstdünger wird 
immer teurer. Die erträge auf den feldern 
gehen stetig zurück, obwohl die bevölkerung 
weiter wächst. eine Lösung stellen einfache 
einrichtungen zur tröpfchenbewässerung und 
gleichzeitiger flüssigdüngung mit organischen 
stoffen dar. sie sichern höhere erträge, die 
nicht nur die bedürfnisse der familie decken, 
sondern auch einen Verkauf auf dem lokalen 
Markt ermöglichen. Die beschaffungskoope-
ration coopernic startete 2009 zusammen 
mit der unO-unterorganisation ifaD (interna-
tional fund for agricultural Development) das 
bewässerungsprojekt scaMPis. Ziel des von 
coopernic mit 3 Millionen euro geförderten 
Projekts ist die schulung und beratung der 
bauern in der installation und im gebrauch 
dieser systeme sowie im aufbau von lokalen 
Märkten für den Verkauf und die instandhal-
tung des Materials. Dadurch soll bis ende 2011 
für insgesamt 30 000 haushalte in indien, 
Madagaskar und Zentralamerika die basis für 
eine nachhaltig erfolgreiche Landwirtschaft 
geschaffen werden.

Jeder Tropfen Wasser ist wertvoll

Umsetzung der sozial-ethischen Beschaffung  
im Bereich Non Food gemäss BSCI Database, Stand Dezember
anzahl

2008 2009

Nach BSCI auditierte Produktionsbetriebe 85 193
davon Produktionsbetriebe  
mit abgeschlossenem BSCI-Prozess 13 66
Lieferanten als BSCI-Mitglieder 17 34
Nach SA 8000 zertifizierte  
Produktionsbetriebe 13 19
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Aktive Mitarbeit bei BSCI auf nationaler  
und internationaler Ebene
Die Plattform bsci gewinnt europaweit an bedeu-
tung. Dies zeigt sich an der zunehmenden Mitglieder-
zahl, die ende 2009 bei 384 Mitgliedern lag, davon 
21 in der schweiz. coop hat sich auch 2009 im  
rahmen der bsci-kontaktgruppe schweiz engagiert,  
bei der sie derzeit den Vorsitz führt. neben Mit-
gliedertreffen und schulungen für neue Mitglieder 
organisierte die bsci-kontaktgruppe schweiz 2009 
einen gut besuchten anlass zum thema «unterneh-
merische Verantwortung in der Lieferkette» sowie 
einen Mitglieder-Workshop zum thema «Optimale 
Vorbereitung und nachbereitung von audits». auch 
auf internationaler ebene ist coop in verschiedenen 
bsci-gremien aktiv und trägt damit zur laufenden 
Verbesserung des bsci-systems bei.

GRASP – ein Projekt trägt Früchte
im Jahr 2005 initiierte coop zusammen mit globalgaP 
als weltweit grösster standardorganisation im  
agrarbereich und der Deutschen gesellschaft für 

technische Zusammenarbeit (gtZ) das Projekt 
grasP (globalgaP risk assessment on social Practi-
ces). Dies geschah mit dem Ziel, sozialen kriterien 
auch in der Landwirtschaft das nötige gewicht zu ver-
leihen, und in der Überzeugung, dass eine korrekte 
entlöhnung der Landarbeiter und die sicherstellung 
des arbeitsschutzes eine wichtige Voraussetzung für 
eine Qualitätsproduktion darstellen. in einer ersten 
Phase bis 2007 wurden kriterien erarbeitet und in 
stakeholder-Workshops diskutiert. Über 30 test-
audits wurden in fünf Ländern (spanien, Marokko, 
Vietnam, kenia und brasilien) durchgeführt und erste 
umsetzungsinstrumente erarbeitet. Die erkenntnisse 
aus dieser ersten Projektphase sind teilweise in die 
revision des globalgaP-standards von 2007 einge-
flossen. sie bilden zugleich den kern des freiwilligen 
Zusatzmoduls grasP, das im rahmen eines norma-
len globalgaP-audits überprüft werden kann. grasP 
beschränkt sich im unterschied zu einem sozialaudit 
weitgehend auf die Überprüfung von Dokumenten 
und regelt Punkte wie korrekte schriftliche arbeits-
verträge sowie arbeitszeiten und sozialleistungen. 

in der zweiten Projektphase haben sich zusätzliche 
Detailhändler an der Weiterentwicklung von grasP 
beteiligt. coop hat ihre Lieferanten in ausgewählten 
risikogebieten über unterschiedliche Methoden  
für sozialanforderungen sensibilisiert und anschlies-
send durch schulungen auf deren umsetzung 
vorbereitet. ende 2008 wurden die ersten gemüse-
lieferanten aus der region almeria nach den grasP-

«im auftrag des bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwick-
lung (bMZ) arbeiten wir bereits seit einigen 
Jahren eng mit der Privatwirtschaft im bereich 
der standardentwicklung und -umsetzung 
zusammen. Das entwicklungspolitische Ziel 
ist es, über soziale und ökologische standards 
entlang globaler Wertschöpfungsketten zu 
einer nachhaltigen globalisierung beizutra-
gen. Die entwicklung des grasP-Moduls in 
Zusammenarbeit mit globalgaP und coop ist 
ein wichtiger Meilenstein für die Verbesserung 
der arbeitsbedingungen auf landwirtschaft-
lichen betrieben in entwicklungsländern. es 
ermöglicht den abnehmern und Produzenten, 
über einen einfachen Dokumentencheck auf 
mögliche soziale Missstände in der Produktion 
mit Verbesserungsmassnahmen zu reagieren. 
Die anwenderfreundliche, kostengünstige und 
wirkungsorientierte ausrichtung von grasP 
verspricht eine hohe breitenwirksamkeit, die 
sich bereits jetzt an dem grossen interesse 
vonseiten Produzenten und Zulieferern zeigt. 
Die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 
ist nicht nur bei der entwicklung, sondern 
insbesondere bei der umsetzung des grasP-
Moduls entscheidend. coop haben wir hierbei 
als innovative, konstruktive und zielorientierte 
Partnerin schätzen gelernt.»

Carsten Schmitz-Hoffmann, Leiter Programm 
für Sozial- und Ökostandards, Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH

Umsetzung von sozialen Standards  
in der Landwirtschaft

«seit über 17 Jahren arbeitet die Max 
havelaar-stiftung (schweiz) intensiv mit coop 
zusammen. an coop schätze ich den offenen 
und vertrauensvollen Dialog, bei dem wir uns 
gegenseitig zu höchstleistungen für den fairen 
handel motivieren. nicht umsonst ist coop 
heute der wichtigste Vertriebskanal in der 
schweiz für Produkte mit dem Max havelaar-
gütesiegel. immer wieder ergeben sich aus 
der Zusammenarbeit im Markt chancen, das 
fairtrade-system insgesamt zu verbessern, 
so etwa im bereich blumen, wo wir gemeinsam 
mit coop an einem Projekt zur weiteren reduk-
tion des Pestizideinsatzes auf ecuadoriani-
schen blumenfarmen arbeiten. Dieses Projekt 
wird unter anderem wichtige grundlagen für 
die Weiterentwicklung der umweltstandards 
des fairen handels von fLO (fairtrade Label-
ling Organizations international) liefern.»

Martin Rohner, Geschäftsleiter Max Havelaar-
Stiftung (Schweiz)

Höchstleistungen für den fairen Handel
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anforderungen überprüft. in dieser zweiten Projekt-
phase geht es vor allem darum, grasP an lokale 
bedingungen anzupassen, die auditoren auszubil-
den, weitere Produzenten zu schulen und schliesslich 
den nutzen von grasP zu evaluieren. Dafür werden 
auch lokale experten und ngOs mit einbezogen. 
bereits stehen acht regionale / nationale interpreta-
tionen in den verschiedenen sprachen zur Verfügung. 
im rahmen dieser Phase wurde auch die Zusammen-
arbeit mit bsci vertieft. coop war massgeblich daran 
beteiligt, dass die erfahrungen aus dem industrie- 
und non-food-bereich mithilfe des Primary Produc-
tion Moduls zielführend in den agrarbereich über-
geführt werden konnten. 

Mit grasP und dem Primary Production Modul von 
bsci stehen nun zwei instrumente für die umsetzung 
von sozialkriterien in der Landwirtschaft zur Verfü-
gung, wodurch sich die sensibilität der betriebsleiter 
in risikoregionen deutlich verbessert. aber auch der 
Detailhandel steht vermehrt in der Pflicht, über seine 
einkaufs- und Preispolitik dazu beizutragen, dass ge-
müse- und Obstbaubetriebe ihren sozialen Verpflich-
tungen nachkommen können.
>> www.globalgap.org, www.gtz.de
 
Mitarbeit bei der Revision der Fairtrade-
Standards
Die internationalen standards des fairen handels 
(fLO-standards) definieren ökonomische, sozia-
le und ökologische kriterien für eine nachhaltige 
Produktion im süden. anfang 2009 wurden neue 
handelsstandards eingeführt, welche die bisherigen 
produktspezifischen anforderungen vereinheitlichen. 
sie regeln unter anderem die rückverfolgbarkeit 
und die beschaffungsplanung allgemeingültig und 
stärken das informationsrecht der Produzenten. 
auf ökologischer ebene liefen Vorbereitungen zur 
Überarbeitung der allgemeinen umweltstandards. 
coop erstellte in Zusammenarbeit mit Max havelaar 
eine issue-analyse, deren resultate in den revi-
sionsprozess einfliessen werden. sie wird hinweise 
geben, wie die ökologischen standards, die heute 
schon anspruchsvoll sind, gezielt weiterentwickelt 
werden können. im fokus stehen themen wie der 
einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger. 
Des Weiteren wurden im rahmen eines coopernic-
Projekts instrumente erarbeitet zur systematischen 
reduktion des Pflanzenschutzmittel-einsatzes bei 
rosen und zur Dokumentation einer nachhaltigen 
unternehmenspraxis.

Auswirkungen von Fairtrade im Süden 
Die Vermarktung von fairtrade-Produkten fördert die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft und verbessert die 

Lebensbedingungen der Produzenten im süden. Von 
dem Verkauf von Produkten mit dem Max havelaar-
gütesiegel bei coop profitieren derzeit rund 650 000 
kleinbauern, arbeitnehmende und deren familien. 
sie erhalten für ihre Produkte einen garantierten 
Mindestpreis, der ein existenzsicherndes einkom-
men gewährleistet, sowie zusätzlich eine fairtrade-
Prämie, die unter anderem den aufbau von lokalen 
infrastrukturen, sicherheits- oder gesundheitssys-
temen ermöglicht. Die einnahmen der fairtrade-Pro-
duzenten inklusive Prämie sind somit deutlich höher 
als bei einem Verkauf zu konventionellen Preisen. 
Das Prämienvolumen, ausgelöst durch coop, beträgt 
jährlich rund 3 Millionen franken.
>> www.fairtrade.net, www.maxhavelaar.ch

innOVatiOnsförDerung

Natura-Preis: Für nachhaltige Innovationen 
in der Kette
im rahmen ihres nachhaltigkeits-engagements ist 
coop auf bedeutende und anhaltende innovationen  
angewiesen, die gleichzeitig anforderungen an 
umweltverträglichkeit, sozialverträglichkeit und 
Wirtschaftlichkeit erfüllen. um den innovationswillen 
ihrer geschäftspartner anzuspornen, verleiht coop 
alle zwei Jahre den natura-Preis für ausserordentli-
che Leistungen im bereich nachhaltigkeit. anfänglich 
ging es darum, innovationen innerhalb der Produkt-
palette der ökologisch und sozial profilierten kompe-
tenzmarken von coop, kurz ViVa-Marken, zu ehren. 
im berichtsjahr wurde der natura-Preis erstmals 
auch für aktivitäten zur förderung von nachhaltigkeit 
im coop standardsortiment verliehen. 
Die auszeichnung als «beste ViVa-firma» ging 2009 
an das unternehmen ajotex sa. Der textilproduzent 
brilliert mit völlig neuen ansätzen und lancierte für 
die Marke coop naturaline eine Damenunterwäsche-
kollektion mit bambusanteil in bio-Qualität. «bester 
Promoter nachhaltigkeit» wurde das unternehmen 
henkel & cie ag. ihre ökologischen Produkte werden 
täglich millionenfach eingesetzt und haben so eine 
besonders grosse hebelwirkung. Den Preis «beste(s) 
ViVa-Produkt oder -Dienstleistung» verlieh coop an 
hansjürg imhof für die erfolgreiche Züchtung von bio-
Weihnachtssternen für coop Oecoplan.

CO2-neutrale Naturaline Kollektionen 
aus Bio-Baumwolle 
coop verfolgt das ehrgeizige Ziel, dass bis 2013 
sämtliche naturaline baumwolltextilien und Watte-
produkte cO2-neutral sind. Das bedeutet, dass der 
cO2-ausstoss in der gesamten kette – vom anbau 
über die Produktion bis hin zum transport – reduziert 
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respektive kompensiert wird. hierfür muss jeder ein-
zelne schritt in der herstellungskette nachvollziehbar 
und die benötigte energie genau kalkulierbar sein. 
Der verbleibende cO2-ausstoss wird ausschliesslich 
über Projekte innerhalb der eigenen Produktions- 
kette kompensiert. auf dem Weg zu diesem Ziel pro- 
duzierte coop im Jahr 2008 in indien die ersten 
80 000 cO2-neutralen naturaline t-shirts, indem der 
verursachte cO2-ausstoss kompensiert wurde. im 
april 2009 kam die zweite cO2-neutrale kollektion 
auf den Markt. Dieses Mal wurden die t-shirts aus 
biologischer baumwolle vollständig in tansania ge-
fertigt. Der angefallene cO2-ausstoss von 30 tonnen 
wird mithilfe von 30 effizienten kochöfen in tansania 
innerhalb eines Jahres kompensiert. Die öfen werden 
durch die von coop und remei gegründete stiftung 
biore finanziert. als drittes Pilotprojekt lancierte 
coop im september 2009 cO2-neutrale strickwa-
ren. Die bio-baumwolle hierfür stammt aus indien, 
produziert wurde in der schweiz. Dank verschiedener 
technischer umstellungen war es für das auf strick-
waren spezialisierte schweizer traditionsunterneh-
men traxler ag im berichtsjahr erstmals möglich, 
cO2-neutral zu fertigen. noch wird die cO2-neutralität 
grösstenteils über die finanzierung von kompensa-
tionsprojekten in indien erreicht. 2010 wird das inno-
vative unternehmen seinen jetzt schon sehr geringen 
cO2-ausstoss durch die Verwendung erneuerbarer 
energien zusätzlich reduzieren. Mode mit gutem ge-
wissen hat damit eine weitere Dimension bekommen.
>> www.biore.ch

Pro Montagna: Förderung von Produkten 
aus den Bergregionen
bei den rund 100 Produkten der kompetenzmarke 
Pro Montagna stammen nicht nur die rohstoffe aus 
dem schweizer berggebiet, auch die Verarbeitung er-
folgt dort. folglich führt der Weg zu den sortiments- 
neuheiten von Pro Montagna nur über bereits beste-
hende Produzenten und Verarbeiter im berggebiet. 
auf diese stösst coop auf unterschiedlichste art und 
Weise. neben den coop einkäufern mit ihrem kon-
taktnetz liefern auch fachzeitschriften immer wieder 
anhaltspunkte für neue hersteller und ihre Produkte. 
aufgrund des stark wachsenden bekanntheits- und 
beliebtheitsgrads von Pro Montagna wenden sich 
mittlerweile häufig potenzielle Lieferanten direkt an 
coop und bieten in eigeninitiative ihre authentischen 
Produkte aus dem berggebiet an. Voraussetzung für 
eine Zusammenarbeit ist, dass die hersteller gute 
Qualität für eine festgesetzte Mindestmenge liefern 
können. Pro Montagna sucht nicht nach ausgefalle-
nen und verrückten ideen, sondern fördert vielmehr 
nachhaltig arbeitende Produzenten mit Leidenschaft 
und Mut zu neuem. so konnte das kleinunterneh-

men novena durch innovatives engagement und 
die Produktion von Pro Montagna bergravioli und 
trockenteigwaren 19 arbeitsplätze im abwande-
rungsbedrohten Obergoms sichern.

Der Weihnachtsstern ist die beliebteste und 
wichtigste topfpflanze vor und an Weihnachten  
und war bis vor kurzem nur in konventioneller 
Qualität verfügbar. Dank dem ausserordent-
lichen Willen, der grossen geduld und dem 
exzellenten fachwissen der gärtnerei imhof in 
schwerzenbach ist er bei coop seit drei Jahren 
auch in hervorragender bio-Qualität erhältlich. 
Der coop Lieferant ist mit seiner innovation 
mit grösster Wahrscheinlichkeit weltweit die 
erste gärtnerei, die Weihnachtssterne ohne 
einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmit-
teln, künstlichen Düngern und hormonellen 
Wachstumsregulatoren kultiviert. aufgrund 
der optimalen Pflanzenqualität und halt-
barkeit waren die bio-Weihnachtssterne von 
beginn an ein Verkaufsrenner. 2009 produ-
zierte die gärtnerei imhof bereits 50 000 bio-
Weihnachtssterne für coop und wurde für ihre 
innovation mit dem coop natura-Preis 2009 
ausgezeichnet.

Bio auch beim Weihnachtsstern



Mitarbeitende  nachhaltigkeitsbericht 2009  55 

anstellungsbedingungen

Konsequente Anhebung der tieferen 
Lohnsegmente 
Per 31. dezember 2009 beschäftigte die coop-
gruppe 52 974 Mitarbeitende in der ganzen schweiz. 
davon sind rund 37 500 angestellte im Monats- und 
stundenlohn dem national gültigen gesamtarbeits-
vertrag (gaV) unterstellt. der gaV regelt unter ande-
rem die bestimmungen zu arbeitszeit, Zuschlägen, 
kündigungsschutz, chancengleichheit, Ferien und 
Mutterschutz. er garantiert faire arbeitsbedingun-
gen, die in vielen bereichen grosszügiger gehalten 
sind als in den regionalen gesamtarbeitsverträgen, 
wie sie zum beispiel in Zusammenhang mit der aus-
dehnung der ladenöffnungszeiten von den gewerk-
schaften gefordert werden. 

ein deutliches Zeichen setzte coop mit der erhöhung 
der lohnsumme per 1. Januar 2010 – trotz Minusteu-
erung, düsteren Wirtschaftsprognosen und steigen-
dem konkurrenzdruck im detailhandel. sie ist das 
ergebnis einer konstruktiv und offen geführten lohn-
verhandlung mit den sozialpartnern kV schweiz, 
syna / Ocst, unia und dem Verein der angestellten 
coop (Vdac). coop verfolgt erneut die konsequente 
anhebung der tieferen lohnsegmente. alle coop 
Mitarbeitenden mit einem bruttomonatslohn bis 
4 499 Franken erhalten eine fixe lohnerhöhung 
von 40 Franken pro Monat bei 13 Monatsgehältern. 
angestellte mit einem bruttomonatslohn zwischen 
4 500 und 5 999 Franken profitieren von individuel-
len lohnerhöhungen von 0,75 % der lohnsumme. 
auch die im gaV coop definierten referenzlöhne und 

der Mindestlohn (Monats- und stundenlohn) wurden 
nach oben angepasst. darüber hinaus profitieren alle 
Mitarbeitenden, die lernenden und auch die Pensio-
nierten der coop-gruppe von zahlreichen Personal-
rabatten wie beispielsweise 10 % rabatt auf alle 
non-Food-Produkte oder den bezug von reka-checks 
mit 20 % rabatt.

Weiterbeschäftigung zahlreicher Lernender
als eine der grössten ausbildungsstätten der 
schweiz fühlt sich coop für die über 3 000 lernenden 
auch nach deren lehrabschluss verantwortlich. sie 
möchte den Jugendlichen nicht nur eine umfassende 
ausbildung bieten, sondern daran anschliessend die 
chance auf vielfältige aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. gerade im wirtschaftlich schwierigen 
Jahr 2009 stellte dies eine grosse herausforderung 
für coop dar. dank einer weitsichtigen Planung 
konnte coop schliesslich die in der Personalstrategie 
2012+ angestrebte Weiterbeschäftigungsquote von 
mindestens 60 % halten und insgesamt 605 lernen-
den nach ihrem lehrabschluss im sommer 2009 eine 
anstellung bei coop bieten. teilweise besetzte coop 
hierfür Vakanzen absichtlich nicht neu und hielt  
sie für die eigenen lehrabgängerinnen und lehrab-
gänger frei.

MitarbeiterbeFragungen

Veritas: Mitarbeitende sind zufriedener als 2006 
im Frühjahr 2009 bezogen die Mitarbeitenden der 
coop-gruppe im rahmen der Personalumfrage 
Veritas erneut stellung zu ihrer derzeitigen arbeits-

coop erhöht die lohnsumme – Mitarbei-
tende mit tieferen löhnen profitieren.  
67 % der lernenden werden nach ihrem 
lehrabschluss weiterbeschäftigt.  
coop finanziert insgesamt 58 826 interne 
ausbildungstage.

Mitarbeitende
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situation. auf einer skala von 6 (sehr gut) bis 1 
(sehr schwach) bewerteten sie die themenbereiche 
kollegen, Vorgesetzte, information, Mitsprache, Ma-
nagement und allgemeine Fragen – und zeigten sich 

insgesamt deutlich zufriedener als bei der letzten 
umfrage 2006. so liegt der gesamtmittelwert aus 
allen themenbereichen bei 4,75 notenpunkten und 
somit 0,19 Punkte höher als vor drei Jahren. den 
besten Mittelwert erzielte die kategorie Mitsprache 
mit 4,81 Punkten, am schlechtesten schnitt der 
themenbereich kollegen ab. coop versandte bei der 
diesjährigen umfrage 43 897 Fragebögen in neun 
verschiedenen sprachen, von denen knapp die hälfte 
beantwortet wurde. rund 21 % der teilnehmenden 
Mitarbeitenden gaben ihre antworten auf einem 
Online-Fragebogen ab, der in diesem Jahr erstmals 
zur Verfügung stand. die auswertung der daten 
erfolgte erneut durch einen unabhängigen externen 
dienstleister, wodurch die anonymität der umfrage 
gewahrt blieb. 

Resultate bilden Basis für 
Optimierungsmassnahmen 
aus den ergebnissen der Personalumfragen leitet 
coop konkrete Massnahmen zur weiteren Verbesse-
rung des betriebsklimas und der arbeitszufriedenheit 
ab. so führte coop auf basis der umfrageergebnisse 
von 2006 ein zweites Mitarbeiter-Fördergespräch 
im herbst ein. der nutzen dieser Massnahme zeigt 
sich deutlich in den resultaten von Veritas 2009: 
hier erhöhte sich der Mittelwert bei der beurteilung 
der Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten im Vergleich 
zu 2006 und liegt neu bei 4,79 notenpunkten. die 
umfrageergebnisse 2009 zeigen auch, dass die kon-
sequente anhebung der tieferen lohnsegmente in 

Entwicklung Mindestlohn 
für ungelernte Mitarbeitende
in tausend Franken

Anzahl Lernende
in tausend

    kaufmännisch
    gewerbe / andere
    Verkauf
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«Für sehr viele Mitarbeitende von coop stellen 
die Pensionskassengelder den grössten teil 
ihres Vermögens dar. umso wichtiger ist es 
daher, dass diese gelder durch die cPV/caP  
nachhaltig bewirtschaftet werden. dies 
bedeutet für uns, dass wir den aspekten lang-
fristigkeit der anlagen, risikomanagement 
und erzielung einer marktkonformen rendite 
umfassend rechnung tragen. es bedeutet 
aber auch, dass wir mit den uns anvertrauten 
Mitteln kostenbewusst und immer im interes-
se unserer Versicherten umgehen, ihnen eine 
optimale dienstleistung erbringen und offen 
und transparent kommunizieren. Zusammen 
mit einem gut ausgebauten Versicherungsplan 
tragen wir so dazu bei, dass die Mitarbeiten-
den von coop auch nach ihrer Pensionierung 
ruhig in die Zukunft schauen und ihren dritten 
lebensabschnitt geniessen können.»

Michael Dober, Vorsitzender der Geschäfts
leitung CPV/CAP Pensionskasse Coop

Sicher in die Zukunft
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den letzten Jahren von den Mitarbeitenden realisiert 
und positiv bewertet wurde. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass sich das arbeits- und betriebs-
klima bei coop insgesamt verbessert hat. Opti-
mierungspotenzial sehen die Mitarbeitenden unter 
anderem hinsichtlich der Zusammenarbeit im team 
und der gegenseitigen unterstützung. Zudem signa-
lisieren sie einen grösseren bedarf an informationen, 
die sie direkt betreffen. trotz objektiv zunehmendem 
druck und steigender Produktivität zeigen sich die 
Mitarbeitenden im Punkt arbeitshektik zufriedener 
als noch 2006. Offenbar ist es gelungen, die Prozes-
se und abläufe so zu verbessern und zu vereinfachen, 
dass die subjektive belastung nicht grösser gewor-
den ist.

Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmen
Mit den 14 leitsätzen zur nachhaltigkeit, die für 
alle teile der coop-gruppe verpflichtend sind, hat 
coop soziales und ökologisches engagement auf 
höchster strategischer ebene verankert. um die 
einzelnen Mitarbeitenden stärker in diesen Prozess 
mit einzubeziehen, führte coop 2009 unter ihren 
beschäftigten eine repräsentative befragung durch. 
dabei wurden die folgenden drei themen behandelt: 
bedeutung von nachhaltigkeit generell, entwicklung 
der persönlichen einstellung zum thema nachhaltig-
keit sowie einschätzung und identifikation mit dem 
coop engagement für nachhaltigkeit. die ergebnisse 
der umfrage zeigen, dass der begriff nachhaltigkeit 
für die befragten die unterschiedlichsten bedeutun-
gen hat – von rücksichtnahme auf die umwelt über 
Verpackungsreduktion bis hin zu sozialen arbeitsbe-
dingungen. die Übernahme sozialer und ökologischer 

Verantwortung vonseiten coop wurde auf einer skala 
von 1 (gar nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig) durch-
schnittlich mit der note 7,8 bewertet. Über 85 % 
der befragten Mitarbeitenden sehen das soziale 
und ökologische engagement von coop generell als 
wichtig bis sehr wichtig an. besonders hohe identi-
fikation erzielten die ökologisch und sozial profilier-
ten kompetenzmarken, allen voran naturaplan und 
Max havelaar. auch die anstrengungen von coop im 
bereich energie wurden gut gewertet. erstaunlich 
ist, dass der coop Fonds für nachhaltigkeit wenig im 
bewusstsein der Mitarbeitenden ist. hinsichtlich des 
coop nachhaltigkeitsprogramms erkennen 34 % der 
befragten keine defizite, wünschen sich jedoch eine 
intensivere kommunikation.

aus- und Weiterbildung

Spezifische Ausbildungsprojekte in den Regionen
die aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden stellt 
für coop eine wichtige investition in die Wettbe-
werbsfähigkeit des unternehmens dar. Mitarbeiten-
de, lernende und Führungskräfte sollen fortdauernd 
bedarfsgerecht, individuell und auftragsbezogen 
gefördert werden. dies ist in der ausbildungsstra-
tegie fest verankert. 2009 bot coop ihren Mitarbei-
tenden über 4 400 kurse an und finanzierte insge-
samt 58 826 interne ausbildungstage. dazu kamen 
externe ausbildungen in demselben umfang. neben 
dem national gültigen internen ausbildungsangebot 
von coop gibt es zahlreiche regionale Projekte. die 
coop Verkaufsregion Ostschweiz-ticino führte im 
berichtsjahr den kurs «ganz einfach freundlich» 
für Mitarbeitende in der Verkaufsstelle weiter. die 
insgesamt 3 343 teilnehmenden lernten darin den 
Zusammenhang zwischen ihren leistungen, der 
eigenen Zufriedenheit, der teamarbeit und der kun-
denzufriedenheit kennen – und das mit erfolg. so 
ist seit der schulung in vielen Verkaufsstellen eine 
steigerung der Freundlichkeit an der kasse spürbar. 
auf grosses interesse stiess auch das ausbildungs-
projekt «Qualité et service» in der Verkaufsregion 
suisse romande. in drei unterschiedlichen kursen 
wurde den Mitarbeitenden im Management, in der 
Verkaufsstelle und im category Management be-
ziehungsweise in der administration die bedeutung 
der begriffe Qualität und service nähergebracht. 
Je nach berufsgruppe wurden die inhalte in einem 
seminar, einem erfahrungspraktikum oder einem 
Workshop vermittelt. insgesamt nahmen 2 613 Mit-
arbeitende aus der suisse romande an dem aus- 
bildungsprojekt teil.

Mitarbeiterzufriedenheit in den einzelnen Dimensionen
ergebnis der Personalumfrage Veritas 2009 
1 = tiefste note, 6 = höchste note
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Interne Aus- und Weiterbildung
in tausend teilnehmertagen

Stundenproduktivität
umsatz pro arbeitsstunde in Franken
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Stärkere Kommunikation von Nachhaltigkeit 
die coop-interne befragung zum thema nachhaltig-
keit hat gezeigt, wie sehr die Mitarbeitenden einer-
seits das nachhaltige engagement von coop befür-
worten und wie unterschiedlich sie andererseits den 
begriff nachhaltigkeit definieren. umso bedeutender 
ist es für coop, weitere Massnahmen zu ergreifen, 
um jeden einzelnen Mitarbeitenden für umwelt-
themen zu sensibilisieren und die bedeutung von 
nachhaltigkeit zu kommunizieren. als effizient haben 
sich die kommunikation von nachhaltigkeitsthemen 
im Mitarbeitermagazin coop Forte sowie die serie 
von schulungsplakaten rund um das thema nachhal-
tigkeit erwiesen. die Plakate werden einmal im Monat 
an alle Verkaufsstellen und betriebe versandt und 
liefern input für stehinfos zu vielfältigen themen der 
nachhaltigkeit. im rahmen einer evaluation wur-
den nun Verbesserungspotenziale hinsichtlich der 
optischen gestaltung der Plakate, der themenwahl 
und -aufbereitung sowie der umsetzbarkeit im ar-
beitsalltag ermittelt. darüber hinaus soll das thema 
nachhaltigkeit durch eine konsistente und systemati-
sche Vermittlung und schulung künftig umfassender 
in die ausbildung bei coop integriert werden. hierfür 
soll bis ende 2010 ein konkretes Massnahmenpaket 
erarbeitet werden.

Gezielte Förderung von älteren Mitarbeitenden
Vor dem hintergrund des demografischen Wandels 
wird das Potenzial gerade von älteren Mitarbeitenden 
zum künftigen erfolgsfaktor eines unternehmens. 
im Wissen darüber initiierte coop 2007 das Projekt 
50+, das zwei handlungsschwerpunkte festlegt: 
Förderung der gesundheit und der leistungsfähigkeit 
von älteren Mitarbeitenden sowie erhalt des strate-
gischen know-hows und erfahrungswissens für die 
Zukunft. im rahmen des Projekts 50+ führte coop 
im Juni 2009 erstmals ernährungs- und bewegungs-
workshops in der logistik durch. die kursinhalte 
wurden von der coop-internen Fachstelle ernährung 
erarbeitet. daneben bietet coop in einem Pilotpro-
jekt kurse für erfahrene geschäftsführerinnen und 
geschäftsführer an. unter dem Motto «Fit in die 
Zukunft» wird hier funktionsspezifisches know-how 
überprüft, aufgefrischt und vertieft. im kurs «selbst-
management» lernen die teilnehmenden darüber 
hinaus, wie sie ihre persönlichen schwachstellen 
erkennen und ihre Zeit für das Wesentliche einsetzen 
können. diese Massnahmen helfen mit, den stei-
genden anforderungen besser gerecht zu werden 
und dadurch mehr lebensqualität im Privatleben zu 
erlangen.

unter dem Motto «i feel great» rief die coop 
Verkaufsregion Zentralschweiz-Zürich bereits 
zahlreiche Projekte ins leben, die die Mitar-
beitenden für eine gesunde ernährung und 
mehr bewegung motivieren sollen. im Frühjahr 
2009 wurde zum fünften Mal in Folge ein 
gesundheits-check-up durchgeführt, bei dem 
unter anderem der Puls, die herzfrequenz, 
der cholesterinwert und der body-Mass-
index gemessen werden. die durchschnittlich 
500 teilnehmenden aus Verkauf, logistik und 
administration erhielten jeweils ein daten-
blatt, auf dem ihre eigenen Werte und die 
jeweiligen normwerte erfasst sind. so wurde 
gesundheit zum gespräch und zugleich ein 
ansporn geschaffen, sich für den check-up im 
nächsten Jahr zu verbessern.

Gesundheits-Check-up motiviert  
Mitarbeitende
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das teaM uM peter kunz 
arbeitet sowoHl auf deM 
feld als auCH iM eigenen 

labor in HoMbreCHtikon. 

Man sieht es auf den ersten blick: diese weizenfelder im zürcher oberland sind keine gewöhnlichen. gekenn-
zeichnet mit farbigen zetteln stehen dutzende von verschiedenen weizensorten auf einem einzigen acker. es 
handelt sich hier um einen sortengarten der getreidezüchtung peter kunz, die seit 25 Jahren getreidesorten 
speziell für den biolandbau entwickelt und züchtet. geeignete sorten werden anschliessend zur offiziellen 
prüfung auf staatliche zulassung angemeldet. die sativa rheinau ag vermehrt das saatgut von diesen sorten 
und vertreibt es an die landwirte.

die meisten getreidesorten, die in den letzten 100 Jahren entwickelt wurden, sind auf die konventionelle 
landwirtschaft ausgerichtet und somit auf den einsatz von stickstoffdünger. da im biolandbau kunstdünger, 
Herbizide und synthetische pestizide verboten sind, bringen sie hier weniger ertrag. zudem gefährden die 
konzentration auf wenige grosse saatgutfirmen und die Ver gabe von saatgutpatenten mehr und mehr die 
sortenvielfalt. was es braucht, sind eigene, auf die biolandwirtschaft angepasste getreidesorten, die auch 
unter schwierigen anbaubedingungen eine hervorragende Qualität liefern. die züchtung von neuen bio-ge-
treidesorten ist arbeitsaufwendig, teuer und langwierig. peter kunz und sein team legen jedes Jahr zwischen 
100 und 200 neue kreuzungen an. nach rund 15 Jahren Vermehrung, selektion und prüfung bleiben nur ein 
bis zwei sortenkandidaten übrig – denn die anforderungen sind hoch. ein wichtiges auswahlkrite rium ist, 
dass aus den potenziellen getreidesorten ein qualitativ hochwertiger teig und gut schmeckende backwaren 
hergestellt werden können. 

Mit Mitteln aus dem Coop fonds für nachhaltigkeit fördert Coop bereits seit 2003 die arbeit der getreidezüch-
tung peter kunz und der sativa rheinau ag. sie investiert unter anderem in die entwicklung von neuen sorten 
für bio-weizen und bio-dinkel und führt naturaplan bio-brote aus sativa-getreide im sortiment.

die züCHtung Von neuen bio-getreide sorten kann bis  
zu 15 JaHre dauern. sie sind wiCHtig für die biodiVersität. 
Coop fördert die biologisCHe ge treidezüCHtung seit 2003.





     die züCHtung Von eigenen 
biologisCHen sorten ist  
         wiCHtig für die zukunft  
 des biolandbaus.

peter kunz, getreidezüCHter
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Der coop fonds für Nachhaltigkeit  
fördert innovationen und bringt direkten 
Nutzen für die Gesellschaft. Über die 
coop Patenschaft für berggebiete fliessen 
über 3 Millionen franken spendengelder 
an schweizer bergbauernfamilien. Das 
coop Gemeinde Duell bringt 144 Gemein-
den zu mehr bewegung. 

cooP foNDs fÜr NachhaltiGkeit

Direkter Nutzen für die Gesellschaft
Der coop fonds für Nachhaltigkeit ist von wichtiger 
strategischer bedeutung für coop. Wie in den coop 
leitsätzen zur Nachhaltigkeit festgehalten ist, dient 
er als zentrales instrument zur innovationsförde-
rung im bereich des nachhaltigen konsums. Mit dem 
fonds für Nachhaltigkeit hat coop die Möglichkeit, 
in gesellschaftlich relevanten und herausfordernden 
themenbereichen innovative lösungsansätze anzu-
stossen, bevor diese markttauglich oder kommerzi-
ell rentabel sind. Dieses engagement kommt nicht 
nur coop, ihren lieferanten und Geschäftspartnern 
zugute, sondern der breiten Öffentlichkeit – sei es 
über forschungs- und entwicklungsresultate, über 
sensibilisierungsprojekte wie beispielsweise aus-
stellungen oder über ein angebot an nachhaltigen 
Produkten beziehungsweise Marktleistungen. Mit 
dem fonds für Nachhaltigkeit stellt coop jährlich 
13 Millionen franken an finanziellen Mitteln zur Ver- 
fügung und bietet darüber hinaus personelle res-
sourcen, wertvolle Partnernetzwerke und struktu-
ren sowie kommunikationsinstrumente. Gefördert 
werden innovative Projekte, die sich über die ganze 
Wertschöpfungskette erstrecken. Diese lassen sich 
vier strategischen themenfeldern der Nachhaltig-
keit zuordnen: klima, Wasser, Pflanzen / tiere / bo-
den und Mensch. schwerpunkte innerhalb dieser 

themenfelder sind beispielsweise erneuerbare res-
sourcen, biodiversität, Überfischung oder regionale 
Wertschöpfung. 

Biodiversität im Fokus
Die erhaltung und förderung der biodiversität als 
Grundlage für ein intaktes Ökosystem und eine viel-
fältige ernährung ist coop ein zentrales anliegen.  
coop arbeitet seit 1992 mit dem forschungs institut 
für biologischen landbau (fibl) zusammen und 
unterstützt dieses unter anderem darin, Verbes-
serungspotenziale des biolandbaus hinsichtlich 
ressourceneffizienz und klimaverträglichkeit aus-
zuschöpfen. Das Projekt «cool farming» versucht 
aufzuzeigen, wie landwirte mit pflugloser bodenbe-
arbeitung und mit stickstoff-fixierenden Pflanzen 
ihren energiebedarf und co2-ausstoss deutlich 
senken und gleichzeitig die erträge steigern können. 
Wünschenswert ist, dass die ergebnisse auch für die 
konventionelle landwirtschaft genutzt werden und 
so in der breite zur klimaverträglichkeit und för-
derung der bodenfruchtbarkeit beitragen. Darüber 
hinaus leistet das fibl aufbauarbeit in der saisonver-
längerung und anbauausweitung von einheimischen 
bio-erdbeeren. Dieses Projekt hat zum Ziel, den 
konsumentinnen und konsumenten künftig länger 
und mehr bio-erdbeeren aus regionalem anbau an-
bieten zu können. Dadurch wird zum einen wertvolles 
kulturland erhalten, aufgewertet und mit naturnahen 

Gesellschaft
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Coop Fonds für Nachhaltigkeit: Projekte 2009 

klima 

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

Ökostrom
Partner: iWb, swiss hydro, bkW | förderung von strom aus Wasser, 
Wind und sonne mit dem label naturemade star durch abgeltung 
des Ökomehrwerts und abnahme von Ökostrom für einen teil des 
eigenbedarfs von coop (2003–2012).

CO2-Kompensation
Partner: WWf | kompensation des co2-ausstosses der flug-
transporte, Geschäftsreisen und coop@home-transporte über 
WWf-Projekte nach dem Gold-standard (2007–2012).

Nachhaltiger Konsum 
Partner: eth | erstellung von Ökobilanzen entlang des gesamten  
lebenswegs relevanter Produktegruppen als entscheidungs- 
grundlage für die beschaffung (2008–2009).

Windparks
Partner: swissWinds Gmbh | Unterstützung einer studie zur erhe- 
bung des Potenzials von Windenergie in der schweiz durch den bau 
von Windmessmasten (2008–2009).

Coop Naturaline CO2-neutral
Partner: remei aG | klimaneutrale Produktion der coop Naturaline 
bio-baumwolltextilien und bio-Watteprodukte durch reduktion  
der co2-emissionen und kompensation des nicht vermeidbaren 
co2-ausstosses über ausgesuchte Projekte (2009–2013).

WWF Climate Group
Partner: WWf | beitrag zum klimaschutz durch reduktion der  
co2-emissionen insbesondere in den bereichen Geräte und Produkte, 
eigener co2-ausstoss, Ökostrom, transport / Verkehr (2006–2012).

WWF Global Forest Trade Network Switzerland
Partner: WWf | leistungsverbesserung und kommunikation der 
verantwortungsvollen holz- und Papiereinkaufs politik; steigerung 
des anteils von fsc am holz- und Papierumsatz (2006–2012).

Ausstellung Tropenhaus Wolhusen
Partner: tropenhaus Wolhusen aG | konzeption und Umsetzung 
einer ausstellung über nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, 
nachhaltigen konsum und Genuss sowie die reduktion von 
Umweltbelastungen durch regionale Produktion (2009–2013).

Pflanzen, tiere, boden 
 

FiBL-Forschungsprojekte
Partner: forschungsinstitut für biologischen landbau (fibl) | 
Grundlagenforschung zu klimaneutralem acker- und Gemüsebau, 
zur kraftfutterminimierten rinderfütterung und deren einfluss auf 
tiergesundheit, Ökologie und Produktqualität (2003–2011).

Sativa
Partner: sativa rheinau aG, Getreidezüchtung Peter kunz | 
förderung der sortenzüchtung und saatgut-Vermehrung von bio-
Weizen und bio-Dinkel (2003–2011).

Biolandwirtschaft in den Tropen
Partner: fibl, DeZa, bioVision, liD | Vergleichsuntersuchung zum 
beitrag des biologischen landbaus in den tropen und subtropen 
zur ernährungssicherheit, armutsbekämpfung und erhaltung der 
Ökosysteme (2006–2012).

Pro Specie Rara-Schaunetz
Partner: Pro specie rara | förderung von Pro specie rara-sorten- 
gärten, -obstgärten und -archehöfen und sensibilisierung für vom 
aussterben bedrohte sorten / rassen (2003–2009).

Krax
Partner: schweizer tierschutz (sts) | schulprojekt für kinder und 
Jugendliche zur sensibilisierung für den tierschutz (2007–2010).

Förderung Bio-Beschaffung
Partner: fibl | beschaffungsorientierte studien zur Verbesserung 
bestehender und zur einführung neuer bio-Produkte (2003–2011).

Pro Specie Rara-Produkteentwicklung
Partner: Pro specie rara | förderung und kommunikation von Pro 
specie rara-Produkten (2003–2009).

Förderung Bio-Regio
Partner: bio suisse | aufbau und förderung der sortimentslinie 
«regionale bio-spezialitäten» (2004–2009).

Förderung Kompetenzmarken
coop-internes Projekt | Verstärkte Marketingkommunikation zu den 
coop kompetenzmarken (2003–2012).

Förderung Hochstamm-Obstbäume
Partner: hochstamm suisse | erhaltung und förderung der gefähr- 
deten hochstamm-obstgärten als traditionelle kulturlandschaft 
durch den aufbau von hochstamm suisse-Produkten und kommu- 
nikative begleitmassnahmen (2008–2010).

Starthilfe Jungebermast
Partner: Juchhof, bell aG | Untersuchung der zentralen faktoren für 
eine erfolgreiche und praxistaugliche ebermast als natürliche und 
tierfreundlichste alternative zur ferkelkastration (2009–2010).

Natura-Preis
Partner: Geschäftspartner von coop | auszeichnung von coop 
Geschäftspartnern für innovative und ausserordentliche 
leistungen im bereich Nachhaltigkeit (2000–2014, alle zwei Jahre). 

Nachhaltige Kakaobeschaffung Honduras
Partner: chocolats halba, helvetas honduras | Projekt zur 
umfassenden nachhaltigen beschaffung von kakao aus honduras 
durch ökologische und soziale engagements (2009–2010).

Wasser 
 

Ausstellung Tropenhaus Frutigen
Partner: tropenhaus frutigen aG | konzeption und Umsetzung einer 
ausstellung über (bio-)aquakulturen, gesunde und ausgewogene 
ernährung sowie nachhaltigen konsum (2007–2012).

WWF Seafood Group
Partner: WWf | schrittweise Umstellung des sortiments an fischen 
und Meeresfrüchten auf nachhaltige Quellen sowie Verzicht auf 
stark gefährdete fischarten im angebot (2006–2012).

Energieeffiziente Fischzuchtanlagen für die regionale Produktion
Partner: ichthys ltd | entwicklung von energieeffizienten, 
geschlossenen kreislaufanlagen für die regionale fischzucht zur 
förderung eines neuen standbeins für die schweizer landwirtschaft, 
der regionalen Wertschöpfung sowie des know-how-transfers in 
entwicklungsländern (2009–2011).

Alternativen zu Fischmehl für die Fütterung in der nachhaltigen 
Aquakultur
Partner: fibl | schaffung von futter für nachhaltige fischzuchten, 
das ernährungsphysiologisch optimal ist und zugleich die marinen 
ressourcen schont (2009–2012). 

Mensch 
 

bioRe-Projekte
Partner: stiftung biore | 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 (2007–2011).

Slow Food
Partner: slow food schweiz | Partnerschaft mit slow food zur 
förderung der esskultur sowie zum erhalt biologischer Vielfalt 
und hochstehender, handwerklich veredelter landwirtschaftlicher 
Produkte durch schweizer förderkreise (2006–2011).

Kleinprojekte 
Partner: u. a. sanu, biofarm Genossenschaft kleindietwil, PUsch, 
foodward | förderung des bewusstseins für nachhaltigen konsum 
und nachhaltige entwicklung über verschiedene initiativen 
(2005–2012).
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Methoden bearbeitet. Zum anderen können die mit 
langen transportwegen verbundenen erdbeer-impor-
te reduziert werden. 
>> www.fibl.org

Ökologisches und soziales Engagement  
in Honduras
in enger Zusammenarbeit mit dem coop Produk-
tionsbetrieb chocolats halba und der entwicklungs-
organisation helvetas engagiert sich coop in der 
umfassend nachhaltigen beschaffung von kakao 
aus honduras. Ziel ist die Verbindung von ökologi-
schen und sozialen kriterien vor ort. Dies beinhaltet 
einerseits die implementierung von Massnahmen 
zur Wiederaufforstung des regenwaldes sowie von 
biologischen und wasserschonenden Produktions-
methoden, die sich positiv auf die artenvielfalt 
auswirken. andererseits werden die lebensumstän-
de der lokalen kakaobauern mit schulungen, dem 

aufbau von infrastruktur sowie langfristigen, fairen 
handelsbeziehungen verbessert. Die nach bio suisse 
und Max havelaar (flo) zertifizierte schokolade aus 
diesem Projekt wird voraussichtlich ab 2012 bei coop 
erhältlich sein und ermöglicht Genuss mit gutem 
Gewissen.

cooP PateNschaft fÜr berGGebiete

Hilfe zur Selbsthilfe
Die coop Patenschaft für berggebiete setzt sich seit 
68 Jahren für bessere lebens- und arbeitsbedingun-
gen der schweizer bergbevölkerung ein. sie unter-
stützt insbesondere bergbauernfamilien und hilft 
deren existenzgrundlagen nachhaltig zu verbessern. 
in den letzten Jahren verursachte die einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften bezüglich tierschutz und 
Gewässerschutz bei vielen betrieben im berggebiet 
einen erheblichen sanierungsbedarf. Das einkom-
men aus der berglandwirtschaft reicht in der regel 
nicht aus, um dringend notwendige investitionen wie 
beispielsweise stallsanierungen oder Jauchegruben 
ohne fremde hilfe finanzieren zu können. aus dieser 
Not heraus vernachlässigen viele familien ihre per-
sönliche Wohnsituation und leben in sehr beschei-
denen Verhältnissen, manchmal sogar ohne strom, 
Wasser, sanitäre anlagen und heizung. hier setzt die 
coop Patenschaft für berggebiete mit ihrer hilfe an 
und unterstützt die bergbauernfami lien bei nötigen 
Umbauten oder sanierungen. Damit schafft sie zu-
gleich eine Perspektive für die Jungen und verringert 
die abwanderung aus dem schweizer berggebiet. 

«Die tätigkeiten des coop fonds für Nach- 
haltigkeit sind speziell und weitreichend. sie 
umspannen alle entwicklungsstufen von 
Projekten im Dienste der förderung einer 
nachhaltigen entwicklung in der Gesellschaft 
über die entwicklung nachhaltiger Marktleis-
tungen bis zur förderung des konsums 
nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen. 
Der fonds berücksichtigt somit nicht nur 
bestehende angebote und trägt zu deren 
Verbreitung bei, sondern fördert insbesondere 
die entwicklung neuer, zukünftiger angebote, 
wo es heute noch keine vernünftigen alternati-
ven gibt. Damit leistet coop ihren beitrag zur 
förderung eines nachhaltigen konsums dort, 
wo die handlungsmöglichkeiten als Grossver-
teiler besonders gross sind: an der schnitt-
stelle zwischen Produktion und konsum.»

Prof. Dr. Thomas Dyllick, Direktor Institut für 
Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen; 
Mitglied des Kernteams Coop Fonds für  
Nachhaltigkeit

Innovative Projekte zur Förderung  
des nachhaltigen Konsums
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Spendenhöhe 
Coop Patenschaft für Berggebiete
in Millionen franken
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Coop Fonds für Nachhaltigkeit 
Fördermittel nach strategischen Themenfeldern
in franken

Strategische Themenfelder 2008 2009

Klima 4 098 547 4 336 025
Wasser 300 000 400 166
Pflanzen, Tiere und Boden 6 442 866 7 550 923
Mensch 1 158 587 713 346
Total 12 000 000 13 000 460
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Solidaritätsbeitrag über Pro Montagna
Die coop Patenschaft für berggebiete ist eine Non-
Profit-organisation, deren Verwaltungskosten von 
coop getragen werden. somit wird jeder spenden-
franken zu 100 % für zukunftsgerichtete selbsthilfe-
projekte eingesetzt. 2009 standen der coop Paten-
schaft für berggebiete über 3 Millionen franken an 
spendengeldern zur Verfügung. Davon gingen über 
700 000 franken über den Verkaufserlös der Marke 
Pro Montagna ein. Unter Pro Montagna bietet coop 
qualitativ hochwertige Produkte aus den schweizer 
bergregionen an, bei deren kauf ein solidaritätsbei-
trag an die coop Patenschaft für berggebiete fliesst. 
2009 leistete coop mit dem beitrag unter anderem 
starthilfe für den bau eines stalls für Pro specie 
rara-Milchziegen in appenzell.

Weitere eNGaGeMeNts 

Partnerschaft mit Tropenhäusern in Frutigen  
und Wolhusen
Der bau des 34,6 km langen lötschberg-basis-
tunnels zwischen frutigen und raron hat rund 
100 liter warmes Wasser pro sekunde ans tageslicht 
gebracht. Mit dem tropenhaus frutigen wurde im 
November 2009 ein nachhaltiges und innovatives 
Projekt eröffnet, um dieses bis zu 20 Grad warme 
bergwasser umfassend zu nutzen. in frutigen wird 
stör nach neuesten erkenntnissen der nachhaltigen 
fischzucht gehalten und tropenfrüchte produziert. 
coop ist hauptpartnerin und hauptinvestorin des 
tropenhauses frutigen sowie des vergleichbaren 
schwesterprojekts tropenhaus Wolhusen. Dieses 
nutzt die abwärme der einzigen schweizerischen 

Gasverdichtungsstation der erdgaspipeline zwischen 
der Nordsee und italien. Das tropenhaus Wolhusen 
wurde im März 2010 eröffnet und ist neben der Zucht 
des tropenfisches tilapia vor allem auf die Produkti-
on von tropenfrüchten ausgerichtet. beide tropen-
häuser werden dem Publikum über eine ausstellung 
zugänglich gemacht, die unter anderem informa-
tionen rund um den nachhaltigen konsum liefert.
>> www.tropenhaus-frutigen.ch,  
www.tropenhaus-wolhusen.ch

Gezielte Investition in Forschungsprojekte
2005 setzte coop ein wichtiges Zeichen für die 
förderung des innovationsstandorts schweiz: sie 
gewährte der unabhängigen, privatrechtlichen und 
gemeinnützigen stiftung eth Zürich foundation ein 
zinsloses Darlehen von 10 Millionen franken mit einer 
laufzeit von 10 Jahren. 50 % des Zinsertrags werden 
dem strategischen fonds der eth foundation zur 
finanzierung von weiteren strategischen Projekten 
zugewiesen. Die anderen 50 % des ertrags fliessen 
zugunsten eines zweckgebundenen fonds gezielt in 
die förderung von Projekten im bereich Nachhaltig-
keit. als erstes Projekt konnte 2008 das neue kompe-
tenzzentrum «center for climate change Modelling» 
unterstützt werden. Das Zentrum betreibt verstärkt 
forschungsaktivitäten im bereich der klimamodellie-
rung zur weiteren erforschung des klimawandels.
>> www.eth-foundation.ch

«ich bin bergbäuerin von ganzem herzen – 
eine echte Pro Montagna-bergbäuerin aus 
dem Val lumnezia. seit diesem Jahr gebe ich 
der Pro Montagna Plakatwerbung ein neues 
Gesicht und da bin ich schon ein wenig stolz 
darauf. ich freue mich, dass ich auch einmal 
etwas für die coop Patenschaft für berg- 
gebiete tun kann. ich weiss, wie sehr uns die 
Patenschaft in lumbrein unterstützt. Das  
begann mit der Milchpipeline, die 2002 von 
der alp staviala Vedra zur käserei lumbrein 
gelegt wurde. schliesslich wurde auch die 
renovation unserer käserei im Jahr 2009 mit 
Mitteln aus der coop Patenschaft unterstützt. 
Damit wurde der Grundstein für unsere 
Zukunft gelegt. so können unsere 15 kühe 
mit den über 127 alpkühen der anderen 
bauern die Milch für die sennerei lumbrein 
liefern. Dort wird dann der bündner bio-alp- 
und bergkäse der coop Pro Montagna-linie 
hergestellt.»

Daniela Capaul, Bergbäuerin aus Lugnez 

Coop Patenschaft legt Grundsteine  
für die Zukunft

bei der diesjährigen 1.-august-Weggen-aktion 
zugunsten der Menschen im berggebiet haben 
sich die kundinnen und kunden von coop 
selbst übertroffen. Durch den kauf von über 
290 000 Weggen kamen 111 000 franken an 
spendengeldern zusammen, die von coop 
verdoppelt und aufgerundet wurden. somit 
ergab sich ein beitrag von 225 000 franken an 
die Patenschaft für berggebiete. Dieser floss 
2009 an die bauern im oberwallis zur sanie- 
rung der alp bel. Da die aktion so erfolgreich 
wie noch nie lief, kann coop auch noch drei 
nachhaltige folgeprojekte der sennerei 
finanzieren: die eindeckung des Dachs mit 
Natursteinplatten, die anschaffung einer 
käseschmiermaschine und den bau einer 
Milchleitung von der alpstallung zur käserei. 

Dank Weggen-Rekord gibt es auf der  
Alp Bel weiter Käse
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Coop bewegt die Schweiz
Mit dem Ziel, bei der gesamten schweizer bevölke-
rung nachhaltig für mehr bewegung zu sorgen und 
sie für eine gesunde ernährung zu sensibilisieren, rief 
coop 2009 das coop Gemeinde Duell ins leben. Vom 
5. bis 12. Mai 2009 traten insgesamt 144 sportliche 
Gemeinden gegeneinander an, um möglichst viele 
bewegungsminuten zu sammeln. für eine optimale 
Vorbereitung bot coop in den acht Wochen vor dem 
event im internet schmackhafte rezepte, wertvolle 
tipps und hintergrundinformationen rund um eine 
ausgewogene ernährung. Das coop Gemeinde Duell 
ist einer der grössten breitensportevents der schweiz 
und findet im rahmen des nationalen bewegungs-
förderungsprogramms schweiz.bewegt statt. Dieses 
wird vom bundesamt für sport basPo und der Ge-
sundheitsförderung schweiz sowie anderen Partnern 
getragen. 
>> www.schweizbewegt.ch

Budgetberatung hilft bei finanziellen Belangen
Die budgetberatung schweiz ist die Dachorganisa-
tion von rund 35 Non-Profit-budgetberatungsstellen. 
sie unterstützt mit ihren Dienstleistungen Menschen 
aus allen sozialen schichten im Umgang mit ihren pri-
vaten finanziellen Mitteln und leitet sie zu bewusstem 
Verhalten in finanziellen belangen an. beispielsweise 
erarbeitet und verbreitet die budgetberatung schweiz 
die für die budgetierung im privaten haushalt nötigen 
aktuellen Unterlagen wie budgetblätter. coop hat 
2009 entschieden, den gemeinnützigen Verein wäh-
rend mehreren Jahren finanziell zu unterstützen. in 
einem ersten schritt hat coop eine internetseite auf-
gebaut, auf der die budgetberatungsstelle schweiz 
ihre wertvolle Dienstleistung kostenlos zur Verfügung 
stellen kann. 
>> www.budgetberatung.ch

in der schweiz müssen jährlich bis zu 250 000 
tonnen lebensmittel von Produzenten und 
vom Detailhandel weggeworfen werden – viele 
davon wären aber noch essbar. coop möchte 
etwas dagegen tun, denn für coop bedeuten 
lebensmittel «Mittel zum leben». Deshalb 
spendet sie jährlich über 1 000 tonnen 
esswaren an die sozialen organisationen 
«schweizer tafel» und «tischlein deck dich». 
es handelt sich dabei um Produkte, bei denen 
zwar das Verkaufsdatum abgelaufen ist, nicht 
aber das Verbrauchsdatum und die somit 
qualitativ einwandfrei sind. Die «schweizer 
tafel» verteilt die lebensmittel gratis an rund 
500 soziale institutionen wie beispielsweise 
Gassenküchen, heime oder betreuungs-
stätten. «tischlein deck dich» gibt sie über 
schweizweit 67 abgabestellen direkt an 
bedürftige ab.
2009 stammten knapp 20 % der von «tisch-
lein deck dich» gesammelten Waren von coop, 
bei der «schweizer tafel» waren es sogar 
50 %. Zudem unterstützt coop beide organi-
sationen mit jährlich je 150 000 franken  
zum ausbau ihrer infrastruktur und abgabe-
stellen – damit künftig noch weniger lebens-
mittel weggeworfen werden und noch mehr 
Menschen davon profitieren können.

Fünf Jahre Unterstützung für «Schweizer Tafel» 
und «Tischlein deck dich»
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Zehn Prinzipien des UNGC
im sommer 2009 trat coop der freiwilligen Wirt
schaftsinitiative united Nations global compact 
uNgc bei. Mit dem beitritt verpflichtet sich coop, 
innerhalb ihres einflussbereichs eine reihe von 
grundwerten bezüglich Menschenrechte, arbeits
normen, umweltschutz und korruptionsbekämpfung 
mitzubedenken, zu unterstützen und praktisch zur 
geltung zu bringen. die zehn Prinzipien des uNgc 
basieren auf weithin anerkannten Wertvorstellungen 
guter unternehmensführung und lauten wie folgt:

Menschenrechte
Prinzip 1: unternehmen sollen den schutz der inter
nationalen Menschenrechte innerhalb ihres einfluss
bereichs unterstützen und achten und
Prinzip 2: sicherstellen, dass sie sich nicht an Men
schenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

arbeitsnormen
Prinzip 3: unternehmen sollen die Vereinigungsfrei
heit und die wirksame anerkennung des rechts auf 
kollektivverhandlungen wahren sowie ferner für 
Prinzip 4: die beseitigung aller Formen der 
Zwangsarbeit,
Prinzip 5: die abschaffung der kinderarbeit und
Prinzip 6: die beseitigung von diskriminierung bei 
anstellung und beschäftigung eintreten.

umweltschutz
Prinzip 7: unternehmen sollen im umgang mit umwelt
problemen einen vorsorgenden ansatz unterstützen,
Prinzip 8: initiativen ergreifen, um ein grösseres 
Verantwortungsbewusstsein für die umwelt zu erzeu
gen, und
Prinzip 9: die entwicklung und Verbreitung umwelt
freundlicher technologien fördern.

korruptionsbekämpfung
Prinzip 10: unternehmen sollen gegen alle arten der 
korruption eintreten, einschliesslich erpressung und 
bestechung.

der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht der coop
gruppe stellt einen Fortschrittsbericht im sinne des 
uNgc dar. auf den internetseiten von coop findet 
sich eine detaillierte Übersicht darüber, an welcher 
stelle und wie die berichterstattung auskunft zur 
erfüllung der zehn uNgcPrinzipien gibt.
>> www.unglobalcompact.org,  
www.coop.ch/nachhaltigkeit

International anerkannte Richtlinien nach GRI
Mit der berichterstattung im geschäfts und Nach
haltigkeitsbericht hat die coopgruppe zum Ziel, 
möglichst umfassend über ihre ökologischen, ökono
mischen und sozialen leistungen zu informieren.
die berichterstattung lehnt sich eng an den kriterien
katalog der global reporting initiative gri an. die 
gri ist eine internationale Organisation, die allge
mein anerkannte richtlinien für die Nachhaltigkeits
berichterstattung aufstellt. sie attestiert diesem 
bericht eine Übereinstimmung auf dem Niveau b.
coop führt in den jährlich erscheinenden berichten 
ihre Nachhaltigkeitsleistungen nicht nach dem gri
katalog geordnet auf, sondern nach den wichtigsten 
tätigkeitsfeldern von coop. dies geschieht einer
seits, um die Publikation besser lesbar zu machen 
und andererseits, um die Prioritäten und interes
senlagen von coop deutlich aufzeigen zu können. in 
zentralen Punkten geht die berichterstattung über 
die grianforderungen hinaus. 
auf den internetseiten von coop findet sich eine 
detaillierte Übersicht darüber, an welcher stelle und 
wie die berichterstattung auskunft zu den griindi
katoren gibt.
>> www.globalreporting.org,  
www.coop.ch/nachhaltigkeit

Redaktion
coop 
Qualität / Nachhaltigkeit 
sibyl anwander Phanhuy 
telefon  061 336 71 11 
eMail  nachhaltigkeit@coop.ch

berichterstattuNg Nach uNgc uNd gri
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aufgrund der breite der ökologischen, ökonomischen 
und sozialen / gesellschaftlichen leistungen von 
Coop konnte in diesem bericht nicht jede einzelne 
aktivität dargestellt werden. Zusätzliche infor-
mationen zu den aktivitäten von Coop im bereich 
nachhaltigkeit sind auf der internetseite  
www.coop.ch/nachhaltigkeit zu finden. Die im vor-
liegenden nachhaltigkeitsbericht aufgeführten  
links am ende eines absatzes verweisen auf Zusatz-
informationen zum jeweiligen thema.

Der nachhaltigkeitsbericht der Coop-Gruppe  
erscheint jährlich gemeinsam mit dem Geschäfts-
bericht. im Jahr 2009 haben beide berichte das 
thema biodiversität zum schwerpunkt und berichten 
unter anderem in acht bildgeschichten über den 
entscheidenden beitrag von Coop zum erhalt der 
biologischen Vielfalt. redaktionsschluss für  
den Coop nachhaltigkeitsbericht 2009 war der  
4. Februar 2010.

zum BerIcht

Der vorliegende fünfte nachhaltigkeitsbericht der 
Coop-Gruppe unterstreicht einmal mehr den hohen 
stellenwert der nachhaltigkeit in der Unternehmens-
strategie. Gleichzeitig zieht Coop in diesem bericht 
bilanz über die Zielerreichung 2009 im bereich  
nachhaltigkeit. Der bericht lehnt sich an den kriterien-
katalog der Global reporting initiative (Gri) an und 
dient als Fortschrittsbericht im sinne des United 
nations Global Compact (UnGC).

Zielgruppen sind Geschäfts- und kooperations-
partner, konsumentenorganisationen und behörden, 
nichtregierungsorganisationen und Medien sowie 
die Mitarbeitenden. Coop richtet sich mit diesem 
nachhaltigkeitsbericht 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 
gesamte Coop-Gruppe. Wo immer möglich, werden 
Zahlenreihen der letzten fünf Jahre 2005 bis 2009 
abgebildet. Die aktuellen Zahlen im lauftext be-
ziehen sich in der regel auf das berichtsjahr 2009. 

Kennzahlen ÖKOlOGIe

Erhebungsperiode der Energiedaten Juli bis Juni, übrige Daten Kalenderjahr 2009 2008 Veränderung 

%

Nachhaltige Produkte 
Coop Naturaplan 726 690 +5.2
Coop Naturafarm 478 467 +2.3
Max Havelaar 133 135 –2.0
Coop Oecoplan 112 102 +9.2
Coop Naturaline 68 67 +1.5
Weitere (Pro Specie Rara, Slow Food, Pro Montagna, FSC, MSC usw.) 105 103 +1.7
Kassenumsatz  1 621  1 565 +3.6

Elektrizitätsverbrauch
Verbrauch in MWh 1  715 186  684 880 +4.4

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 431 432 –0.2
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2   45   43 +3.6

Wärmeverbrauch
Verbrauch in MWh 1  277 032  276 467 +0.2

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 122 126 –3.2
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2   13   13 +0.5

Energieverbrauch (Elektrizität und Wärme)
Verbrauch in MWh 1  992 218  961 347 +3.2

Verbrauch Verkaufsstellen pro m2 Verkaufsfläche in kWh 2 554 558 –0.9
Verbrauch Verkaufsstellen pro TCHF Umsatz in kWh 2 57 56 +2.9

Kohlendioxid-Ausstoss (CO2)
Ausstoss in t 3  82 619  79 561 +3.8

Wasserverbrauch
Verbrauch in m3  4  485 960  479 201 +1.4
Verbrauch pro Verkaufsfläche in m3  5 0.6143 0.6041 +1.7

Dieselverbrauch Lastwagen
Verbrauch pro Tonnenkilometer in Liter 0.0122 0.0120 +1.7

Abfallverwertung
Verwertungsquote in %   70   67 +4.5
1 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration
2 Supermärkte, Warenhäuser, Bau+Hobby
3 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Verkaufsstellen, Administration, Transport, Geschäftsreisen
4 Produktionsbetriebe, Verteilzentralen, Administration
5 Nur Verkaufsstellen mit Messsystem

Vorjahreswerte angepasst
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