
Die Bilder für diese Serie laden ein, hinter die Kulissen der Filiale Migros City am Zürcher Löwenplatz zu blicken.

Das totale 
Unternehmen
Abhängigkeiten, Lobbying, Heimatimage: Wie die Migros ihre 
Macht verwaltet. Eine kritische Aufstellung in acht Punkten. 
Teil 2 einer Trilogie.
Von Simon Schmid, Dennis Bühler, Tina Tuor (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 17.01.2019

Am 5. Dezember 2018 schaF eine Brau die Wahl in den Vundesrat: 6iola 
Amherd, 5N, eine selbständige Anwältin, Cationalrätin der -6P und eheS
malige Präsidentin der Gtadtgemeinde VrigSOlis im Kberwallis.

An der Oewählten interessiert vieles: ihr unauJälliger Politikstil, ihr guS
tes öontaktnetz im Vundeshaus, ihre HerkunR aus einem Vergkanton. Cur 
eines interessiert die –ournalisten hüchstens am Uande: dass 6iola AmS
herd als eines von vielen Mandaten in der PrivatwirtschaR auch einen 
6erwaltungsratssitz bei der MigrosSOenossenschaR Wallis bekleidet.
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Dabei  verrät  dieses Detail  aus dem Lebenslauf  der  frisch gewählten 
Vundesrätin einiges p nicht nur !ber 6iola Amherd, die im Wallis so manS
che Bäden zieht, sondern vor allem !ber die Migros als «nternehmen.

Wäre eine Person aus dem «VGS«mfeld zuletzt in die Landesregierung geS
wählt worden, hätte man die Case ger!m»R: Vanker im Vundesrat? Doch 
im Ball der Migros p eines öonzerns, der immerhin den Ans»ruch hegt, IS
unbestrittene Marktf!hrerinj zu sein p verzieht niemand eine Miene. «nd 
dies, obwohl die Migros nicht zim»erlich agiert, wenn es etwa darum geht, 
ihre Preis»olitik durchzusetzen oder öonkurrenz aus dem Weg zu räumen.

Wie geht dasZ Wie schaF es die Migros, ein gutes 7mage zu bewahren und 
zugleich knallhart ihre 7nteressen durchzusetzenZ Wie kann sie sich die IS
freie, verantwortliche Entfaltung des Menschenj auf die Bahne schreiben 
und gleichzeitig immer neue Lebensbereiche der hiesigen öonsumenten 
mono»olisieren, ohne dass sie bei der Gchweizer Vevülkerung damit anS
ecktZ

Hier analysieren wir die Migros als soziales Gystem. «nd beschreiben in 
acht Punkten, wie sie ihre unternehmerische Macht in der Gchweiz sichert.

1. Die Migros hält ein Netz von abhängigen Produzenten
Die Analyse setzt an Öenem Punkt an, wo im Detailhandel alles seinen AnS
fang nimmt: beim Einkauf von Uohwaren und Bertig»rodukten.

Wer als Produzent etwas anzubieten hat, sei es Galat, V!chsenravioli oder 
Duschgel, kommt um die Migros nicht herum. ’usammen mit -oo» beS
herrscht sie gemäss dem Ö!ngsten OBöSVericht zum Detailhandel Gchweiz 
!ber x0 Prozent des hiesigen Detailhandels mit Lebensmitteln.

’war  zahlt  die  Migros  ihren Direktlieferanten gute  Preise  p  die  MiS
grosSMilchverarbeiterin Elsa hat f!r Molkereimilch im letzten –ahr zwei bis 
drei Ua»»en mehr »ro öilogramm bezahlt als die öonkurrenz. Allerdings 
tragen die Direktlieferanten nur einen kleinen Teil der Milchlieferungen an 
die Migros bei. Veim grossen Uest gibt es kaum Trans»arenz. Bakt ist: Der 
Anteil der Vauern an Öedem im Laden bezahlten MilchSBranken sinkt seit 
–ahren.

Wie viel dagegen die 6erarbeiter und Händler einbehalten, weiss niemand. 
Dies kommt öonzernen wie der Migros entgegen. Laut Ükonomen künnen 
sie dank ihrer Marktmacht etwa einen bedeutenden Teil der Gubventionen, 
die eigentlich die LandwirtschaR sch!tzen sollten, f!r sich abschü»fen.

IMigros und -oo» beziehen homogene UohstoJe und verarbeiten diese zu 
diversi4zierten Produktenj, sagt Mathias Vinswanger, WirtschaRs»rofesS
sor an der Bachhochschule Cordwestschweiz. Dies ermügliche den OrossS
verteilern, einen bedeutenden Teil der Oewinne f!r sich zu beans»ruchen. 
«mgekehrt sinke der Anteil der Wertschü»fung, der an die Vauern gehe p 
Öe länger, Öe mehr.

Zu den Bildern

Eine Fotoreportage aus der Filiale Migros City am Zürcher Löwenplatz zieht 
sich als roter Faden durch die drei Beiträge. Der Fotograf Yves Bachmann 
hat einen Tag lang den Alltag im Detailhandel aus einer für Konsumenten 
ungewohnten Perspektive festgehalten.
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6ier «nternehmen, darunter Elsa, verarbeiten den Orossteil der GchweiS
zer Milch. Gie stehen 209000 Produzenten gegen!ber. Ein «ngleichgewicht, 
sagt Werner Locher, ein Milchbauer aus dem öanton ’!rich mit 55 ö!hen. 
IManche Vauernfamilien f!rchten um ihre Eéistenz.j Lochers Gohn, der 
den Hof im 6erlauf dieses Monats !bernimmt, wird nicht mehr auf MilchS
k!he setzen.

Wenn Vetriebe wie Öener von Locher schliessen, nimmt die öonzentration 
in der LandwirtschaR zu. Ein anderer Orund sind (bernahmen: Migros und 
-oo» verleiben sich stetig Bleischtrockner, GalatS und Oem!severarbeiter 
oder Eierlieferanten ein p meist unter dem Uadar der ÜJentlichkeit.
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Patrick örausko»f, Wettbewerbsrechtler an der ’!rcher Hochschule f!r 
Angewandte WissenschaRen, hat die Position der Lieferanten vor einigen 
–ahren in einer Gtudie untersucht. Das Uesultat: Ein grosser Teil der HerS
steller ist wirtschaRlich abhängig von Migros oder -oo». Die Orossverteiler 
diktieren die 6ertragsverhandlungen und Sbedingungen.

Die unternehmerische Macht der Migros fusst also auf ihrem OrüssenvorS
teil. «nd darauf, dass sie diesen 6orteil gegen!ber den Lieferanten auch 
ausnutzt.

öommentieren mag dies allerdings niemand. IGind Gie von der MigrosZ 
CeinZ Dann will ich lieber nichts sagen.j Die ’ur!ckhaltung vieler HerS
steller, !ber die Migros zu s»rechen, zeugt von der Angst, den wichtigsten 
öunden zu verärgern p der sich Diskretion gerne auch vertraglich zusichern 
lässt.

2. Die Migros kaum iBBer Behr fetriebe au3
Eine EigenschaR vieler Orossunternehmen ist, dass ihnen etwas besonders 
einfach fällt: noch grüsser zu werden. Dies ist auch bei der Migros so.

Die Oru»»e betreibt neben Gu»ermärkten bereits Uestaurants, Tankstellen, 
Ueiseb!ros, eine Vank. «nd eé»andiert Ö!ngst auch in den 6elohandel: mit 
VikeSWorldSOeschäRen in 6olketswil, Winterthur, Pratteln und Muri bei 
Vern.

Es ist ein ty»ischer MigrosSEinstieg in eine fremde Vranche p zum LeidS
wesen der öonkurrenz. IMit den Aktionen der Migros künnen wir nicht 
mithaltenj, klagt ein selbständiger 6elohändler aus dem Cachbardorf einer 
VikeSWorldSBiliale, der sein OeschäR bedroht sieht. I7ch verstehe einfach 
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nicht, warum sich die Migros hier auch noch einmischt. 7st das wirklich 
nütigZj

Auch im Bitnessbereich wächst die Migros. Kne, Blower Power, MBit und 
Gilhouette heissen einige öetten, die sie in den letzten –ahren !bernomS
men hat. 12) von 11NX Gtudios gehüren ihr gemäss dem Vranchenre»ort 2018 
des Gchweizer BitnessS und OesundheitscenterS6erbandes inzwischen. –eS
der vierte öunde ist ihr öunde. Durch den AuQauf von Arzt»raéen ist die 
Migros auch in der medizinischen Orundversorgung zur Marktleaderin geS
worden.

Der Plan, voll auf die Oesundheit zu setzen, geht zur!ck auf öonzernchef 
Babrice ’umbrunnen. Als Leiter des De»artements Human Uesources forS
cierte er den Ausbau der Oesundheitszentren Medbase und GantÄmed ;und 
lancierte die mässig erfolgreiche Oesundheits»lattform 7m»uls/. Die 7dee 
ist klassisch Migros: 6orstoss in einen fragmentierten Markt p und dort die 
öostenvorteile und GkaleneJekte einer nationalen Anbieterin auss»ielen.

’war wird die Migros als faire öonkurrentin wahrgenommen. Anders als 
manche Villigkette, die zurzeit in den Markt drängt, betreibe sie kein PerS
sonaldum»ing, sagt -laude Ammann, Präsident des Gchweizerischen BitS
nessS und OesundheitscenterS6erbandes. Trotzdem habe sie mit ihrer OrüsS
se gewichtige 6orteile: als zuverlässige LiegenschaRsbesitzerin oder MieteS
rin, bei der Personalrekrutierung oder bei Marketingkam»agnen.

6or der 4nanziellen GchlagkraR der Migros haben die unabhängigen 6eloS
händler Angst. Meist sind es Mikrobetriebe mit weniger Uessourcen. ’war 
blieb das grosse Händlersterben bisher aus, der vergangene Gommer war 
gut. Doch viel ’eit ist noch nicht vergangen. Die Migros s»richt davon, weiS
tere 6eloläden zu erüJnen, laut Eingeweihten zehn bis zwülf Bilialen insgeS
samt. 

Vrancheneé»erten trauen ihr zu, den 6elomarkt aufzurollen. Ein Vlick ins 
Ausland zeigt, wie schnell es gehen kann: 7n Deutschland und Brankreich 
haben längst grosse öetten wie Gtadler, Bahrrad 33L und Decathlon das 
’e»ter !bernommen. Die Migros künnte in der Gchweiz ähnlich oJensiv 
werden.

Denn das «nternehmen hat nebst der Orüsse noch einen weiteren 6orteil.
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4. Die Migros Buss nieBandeB eine Dividende 
auszahlen
-hickeriaSUestaurants, MigrolinoSLäden, öaimugSTakeSaways: 7n Vern 
nervt sich der Oewerbeverband, in ’!rich regen sich die quartierbewohner 
dar!ber auf, dass die Migros mit ihren Ablegern die 7nnenstädte zukleiS
stert. èhnlich, wie sich die 6elohändler und èrzte !ber den Ceuling in ihrer 
Vranche ärgern.

Warum tut sich die OenossenschaR diesen èrger eigentlich anZ

Ein Orund f!r die Eé»ansionslust ist: Der Detailhandelsumsatz stagniert. 
Die Margen im klassischen Lebensmittelhandel sind geschrum»R, s»eziell 
seit Aldi und Lidl in der Gchweiz mitmischen. Die Oesundheit hingegen ist 
ein Wachstumsmarkt, in dem die Margen erst noch hüher sind. Deshalb die 
Eé»ansion: um den Oesamtumsatz zu halten p und auch den Oewinn.

Wobei es mit dem Oewinn so eine Gache ist. Liegt er zu hoch, hat die MiS
gros ein Problem. Wie letztmals 2010: Hätte die OenossenschaR damals die 
symbolische Orenze von einer Milliarde Branken beim Ueingewinn !berS
schritten, wäre dies schlecht f!rs 7mage gewesen.

Liegt der Oewinn zu tief, hat die Migros ebenfalls ein Problem. ’u s»aren 
und womüglich Leute zu entlassen, »asst schlecht zu einer sozialen ArbeitS
geberin. Am besten unterwegs ist der öonzern deshalb mit einem steten 
Wachstum. Dies ist gut f!rs OeschäR p und f!r den Brieden im Haus.

Ein weiterer Orund f!r die Eé»ansionslust ist: die Tatsache, dass die Migros 
sich das Wachstum leisten kann. Oeld war bei der Migros eigentlich nie das 
Problem p zwischendurch liegt f!r den öonzern auch der eine oder andere 
7nvestitions o» drin, wenn daf!r andere ProÖekte genug Oeld in die öasse 
s»!len. Oeld, das die Migros am Ende des –ahres f!r sich behalten kann.

Die Migros ist eine OenossenschaR p sie gehürt sich selbst und muss keiS
nem Aktionär eine Dividende auszahlen. Ein 4nanzieller 6orteil: Vei einem 
Eigenka»ital von kna»» 18 Milliarden Branken s»art die Migros so locker 
einige hundert Millionen Branken »ro –ahr. Gie kann dieses Oeld statt in DiS
videnden in tiefere Preise investieren p oder in den Ausbau des OeschäRs.

Wäre sie keine OenossenschaR, wäre das Gystem Migros nicht denkbar.

’u diesem Gystem gehürt Öedoch nicht nur das Cehmen p von Erträgen, 
Marktanteilen, Vranchen  dazu gehürt auch das Oeben p von G»onsoring, 
Arbeit und Oeld. Mit ihren Oaben geht die Migros sehr sorgsam um.

ü. Die Migros hat g,nstigey aber loAale 5rbeitskräme
Die Migros ist nicht f!r Galäreézesse bekannt. öein Lohn !ber einer MilS
lion, lautet die Baustregel f!r die Te»»ichetage. Gie wird zwar nicht strikt 
eingehalten, wenn man auch die Pensionskassenbez!ge mit einberechnet 
;das Galär von EéS-hef Herbert Volliger betrug zuletzt X)59000 Branken »lus 
6orsorgebeiträge/, hält aber trotzdem die Managementkosten im ’aum.

Der OA6SLohn f!r einfache Angestellte liegt bei der Migros etwas unterhalb 
von Öenem bei Aldi und Lidl. Auch dies schont die Binanzen. 7m OegenS
zug bezahlt die Migros vergleichsweise hohe 6orsorgebeiträge und bietet 
drei Wochen bezahlten 6aterschaRsurlaub. Auch andere ’!ckerchen wie 
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etwa verg!nstigte ThermalbadSEintritte oder Preisreduktionen f!r öurse 
der MigrosSölubschule helfen, die Mitarbeitenden bei der Gtange zu halten.

«nd: Die Migros bietet öonstanz. Ueorganisationen 4nden vergleichsweise 
selten statt. Mitarbeiterinnen bleiben zuweilen !ber –ahre im selben Team.

Lohnzur!ckhaltung gegen Loyalität: Cach diesem bewährten Prinzi» funkS
tioniert die Personalf!hrung bei der Migros. Wobei die Gitten rauer werden. 
Dem 6erkaufs»ersonal werde mehr Bleéibilität abverlangt, berichtet eine 
OewerkschaRs»erson, besonders wenn dieses in stark reduzierten Pensen 
von 8 bis 20 Wochenstunden beschäRigt sei. ènderungen im Arbeits»lan 
m!ssten eigentlich 1) Tage im 6oraus angek!ndigt werden, steht im OA6. 
Trotzdem käme immer üRers der -hef: Iöannst du morgen nicht trotzdem 
arbeitenZj

Die Migros will diese 6orw!rfe allerdings auf Cachfrage nicht bestätigen. 
Die Einhaltung der Planungsfristen w!rde regelmässig intern kontrolliert, 
die Anzahl der ölein»ensen habe sich in letzter ’eit tendenziell reduziert.

Lohnzur!ckhaltung und Loyalität also p und 6ertraulichkeit. Die VezieS
hung zu den OewerkschaRen Gyna und «nia ging 200) bzw. 200N in die 
Vr!che. «nter anderem wegen eines Gtreits !ber Mindestlühne und weil 
die Migros der OewerkschaR einen IMaulkorbj ver»assen wollte: (ber 
Arbeitsbedingungen sollte nach dem Willen des «nternehmens nur intern, 
aber keinesfalls üJentlich geredet werden p eine un!bliche Vedingung in 
der hiesigen Arbeitswelt.

Geit einigen Monaten loten die OewerkschaRen aus, ob der neue MOVS-hef 
Babrice ’umbrunnen Hand zu einer Wiederannäherung bietet. Er wolle 
aber mit dieser èusserung Öa nicht namentlich genannt oder zitiert werden, 
sagt ein OewerkschaRer. IAndernfalls gefährden Gie unsere ’usammenarS
beit mit Migros und die Arbeitsbedingungen von Hunderten von MitarbeiS
tenden.j

Die Angst des OewerkschaRers vor der Ivorbildlichen ArbeitgeberinS
j macht stutzig. Doch sie gehürt zum Gystem: Die Migros ist eine Bamilie. 
«nd !ber Probleme wird ausschliesslich in der Bamilie geredet p nicht üfS
fentlich.

Go mussten Angestellte, die mit der Presse s»rachen, im 6erlauf des verganS
genen –ahres damit rechnen, Oegenstand einer «ntersuchung zu werden. 
Den 6orladungen der öaderleute liess man eine Warnung im hauseigenen 
7ntranet folgen. IWenn Öemand anderes als die öommunikationseé»erten 
in unserer öommunikationsabteilung und einige wenige andere, eé»lizit 
dazu Ermächtigte mit –ournalisten !ber MigrosS7nterna p egal wor!ber p 
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s»rechen, ist das inakze»tabel.j Die kommunikative öontrollmentalität hat 
im 6erlauf des letzten –ahres zugenommen.

6iel lieber p und erstaunlich oJen p s»richt die Migros !ber ihr EngageS
ment.

c. Die Migros setzt au3 Na6hhaltigkeit
’um Veis»iel redet die Migros !ber die N5 6ers»rechen, die sie den öunS
den gegeben hat: IWir vers»rechen, dass bis Ende 201x all unsere Vananen 
nachhaltig sind.j IWir vers»rechen, den Galzgehalt bei 1x0 Bertig»rodukten 
bis Ende 2012 zu reduzieren.j Gämtliche 6ers»rechen sind online aufgeliS
stet, und die Migros legt UechenschaR !ber ihre Einhaltung ab: 6ers»reS
chen erf!llt, 6ers»rechen nicht erf!llt.

Eine solche KJenheit ist in der «nternehmenswelt relativ selten. Das CachS
haltigkeitsengagement wird von der Migros denn auch intensiv beworben. 
Da gackern in der Werbung gl!ckliche H!hner in einer heilen Wiesenwelt. 
Gtrahlende öunden loben das «nternehmen. Doch im Oes»räch mit «mS
weltorganisationen wird auch klar: Oanz so heil ist diese Welt nicht.
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Ein Veis»iel ist die H!hnerhaltung. Die Migros bezieht ein B!nRel des PouS
let eisches aus dem Ausland. Tierschutzverbände »ochen bei den DetailS
händlern schon lange darauf, dass sie auch bei ihren 7m»orten die GtanS
dards verbessern. Die Migros hat nun vers»rochen, bis 2020 die hiesigen 
Tierschutzstandards auch bei ausländischen Lieferanten durchzusetzen. 

Veim UindS, öalbS oder Gchweine eisch ist die Gache nicht auf öurs, wie die 
Migros auf ihrer Website einräumt. Veim Poulet zwar vorderhand schon. 
Allerdings sind die ’iele viel tiefer gesteckt als von Tiersch!tzern erhoF. 
Das ProÖekt, auf den in der Gchweiz ächendeckend !blichen VTGSGtandard 
f!r Ibesonders tierfreundliche Gtallhaltungssystemej zu setzen, wurde laut 
dem Gchweizerischen Tierschutz abgeblasen.

Die Lieferanten von frischem Poulet eisch aus Brankreich, Deutschland 
und «ngarn halten zwar, wie die Migros bestätigt, die in der Gchweiz gelS
tenden Tierschutzvorgaben ein. Allerdings gehen diese 6orgaben weniger 
weit als der VTGSGtandard, der in fast allen grossen Pouletbetrieben in der 
Gchweiz gilt. Go schreibt das Oesetz etwa keinen Aussenbereich f!r die 
H!hner vor.

Auch anderswo gibt es LuR nach oben. Vis 2020 will die Migros rund 
zehn Prozent des f!r Eigenmarken verwendeten 6er»ackungsmaterials 
ükologisch o»timieren p also entweder eins»aren oder mit umweltfreundS
licheren Materialien ersetzen. Das ’iel d!rRe verfehlt werden. Welche 
ükologische Wirkung damit genau erzielt wird, erschliesst sich AussenS
stehenden auch nicht. IWir haben keine echte -hance, 6erbesserungen zu 
beurteilenj, sagt Marco P4ster von Oreen»eace Gchweiz. Er kritisiert, dass 
die Migros in Cachhaltigkeitsfragen oR im Alleingang agieren w!rde.
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7. Die Migros ist eine Meisterin iB Marketing
Tu Outes und s»rich dar!ber, lautet eine Maéime der öommunikation. Die 
Migros hat sie »erfektioniert. Wobei manches vom Outen, das die Birma tut, 
schon so bekannt ist, dass sie es nicht an die grosse Olocke hängen muss.

’um Veis»iel das öultur»rozent. Geit 1X5x gibt die Migros einen Teil ihS
res «msatzes im Detailhandel f!r gemeinn!tzige ’wecke aus: Gie unterS
st!tzt Breizeit»arks, öochkurse f!r !bergewichtige öinder und subventioS
niert dar!ber auch die eigene ölubschule Migros. 122 Millionen Branken 
wurden 201x !bers öultur»rozent aufgewendet. Damit ist die Migros die 
grüsste »rivate öulturfürdererin im Lande.

Das garantiert Aufmerksamkeit. «nd sichert Gym»athien: bei öunden, in 
der Politik, in der öulturszene, bei der ’ivilgesellschaR, in den Medien.

Dar!ber hinaus betreibt die Migros auch klassische Werbung. «nd zwar 
nicht zu kna»»: Die Ausgaben f!r 7nserate, T6SG»ots, Plakate und KnS
lineSWerbung beliefen sich zuletzt auf 2N0 Millionen Branken. Auf eine 
ähnliche Orüssenordnung kommt in der Gchweiz nur noch eine Birma: 
-oo».

Die beiden Orossverteiler sind in vielerlei Hinsicht wie ’willinge. «nd trotzS
dem !berstrahlt die Migros ihre öonkurrentin, was die Werbung angeht. 
7hre G»ots sind mal selbstironisch, mal herzzerreissend, mal kom»lett gaga 
p was der Veliebtheit der Marke Öedoch keinen Gchaden zuf!gt. 7m OegenS
teil: –edes öind kennt die bekannte Melodie aus den MigrosSG»ots.

AuRräge der Migros sind in der Werbebranche mit enormem Prestige verS
bunden. 7hre MarkenSDachkam»agne gilt als begehrtestes aller WerbeS
budgets. 200X hatte die Agentur –ung von Matt Limmat den Pitch gewonS
nen, seit einem –ahr » egt die Agentur Publicis das 7mage der Migros. 6on 
ihr stammt die diesÖährige öam»agne IDie Migros gehürt den Leutenj.
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«rs»r!nglich diJerenzierte sich die Migros in erster Linie !ber tiefe Preise. 
Heute zielt die Werbung auf die Veziehung. Die Logik dahinter ist klar: Auf 
einen knallharten Preiskam»f mit den Discountern kann sich die Migros 
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ohnehin nicht einlassen. Gie w!rde, wie der Detailhandelseé»erte Gascha 
–ucker von der -redit Guisse sagt, kaum als Oewinnerin vom Platz gehen.

Trotzdem gehüren auch Preisinserate dazu: 25 Prozent Uabatt auf G!ssS
most, f!nJache -umulus»unkte auf Deodorant, zwülf f!r zehn Uollen öloS
»a»ier.

S. Die Migros hat die w6hTeizer Medien in der 8as6he
Oerade deshalb zittern auch die Gchweizer Medien. ’ahlen von Media BoS
cus, die der Ue»ublik vorliegen, zeigen warum: Vlätter von der IG!dostS
schweizj bis zum IVlickj hängen stark von den Werbegeldern aus dem 
Detailhandel ab. –e nach Publikation stammen zwischen 20 und 50 ProS
zent des gesamten VruttoSWerbedrucks von den Orossverteilern Migros 
und -oo».

Wobei der Gtellenwert der Migros !ber die letzten –ahre zugenommen hat. 
Cicht etwa, weil sie ihr 7nseratvolumen erhühen w!rde p dieses ist seit 
mehreren –ahren etwa konstant. Gondern vielmehr, weil andere Birmen imS
mer weniger 7nserate schalten. Go hat Gwisscom, die Cummer f!nf unter 
den hiesigen Werbetreibenden, im 6erlauf des letzten –ahres angek!ndigt, 
201X fast vollständig auf PrintS7nserate zu verzichten.

Gchweizer ’eitungen werden immer stärker abhängig von der Migros. «m 
nur ein Veis»iel zu nennen: 7n der gesamten Ausgabe des ITagesSAnzeigerS
sj vom 12. Dezember 4ndet sich gerade mal ein grüsseres, halbseitiges 7nS
serat. Es wirbt mit goldenen Weihnachtssternen f!r Gchweins4let im Teig 
und VabySVekleidung p und stammt von der Migros.

’weifel sind angebracht, ob Medien noch kritisch !ber die Migros schreiS
ben künnen. Markus Gomm, damals -hefredaktor und 6erleger der IVasler 
’eitungj, vers»rach im Br!hÖahr 201N: IWenn die Migros bei mir ein 7nseS
rat schaltet, muss sie sich nicht blüde heruntermachen lassen.j Hans»eter 
Lebrument, damals 6erleger»räsident, do»»elte nach: IAls 6erleger kann 
man nicht den Helden s»ielen und dabei einen Orosskunden verärgern.j

Einen eigentlichen 7nserateboykott !ber eine ’eitung hat die Migros noch 
nie verhängt p anders als etwa die «VG. Trotzdem s»ielt sie ihren Ein uss 
aus. «nd !ber»r!R im 6orfeld von Artikeln immer üRers haarklein, was 
Mitarbeiterinnen !ber die Migros sagen und was –ournalisten schreiben.
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Die Migros ist auch selbst als 6erlegerin tätig. Mit dem IMigrosSMagazinj 
erreicht sie Öede Woche fast zweieinhalb Millionen Leser. öeine Gchweizer 
Tageszeitung hat ein grüsseres Publikum. Das Magazin wird Öeden Montag 
kostenlos an alle OenossenschaRsmitglieder und -umulusSöunden verS
sandt, zudem liegt es gratis in grüsseren MigrosSBilialen auf.

7nhaltlich setzt das Magazin auf Lifestyle. Die ’eiten, als die Migros mit der 
ITatj einen angri gen –ournalismus 4nanzierte, der sich gegen das OrossS
ka»ital richtete, sind längst vorbei. Heute will die Migros keinem mehr 
wehtun, niemanden mehr »rovozieren, ein Wohlf!hlSölima schaJen.

Ein ölima, das sich hervorragend eignet, um das 7mage der OenossenschaR 
zu » egen. Einer OenossenschaR, die nicht nur in der Werbebranche und 
in der 6erlagswelt, sondern auch in der Gchweizer Politik bestens vernetzt 
ist.

p. Die Migros L-egt ein Teit verzTeigtes IobbAingKNetz
Br!her sass Or!nder Oottlieb Duttweiler hüchst»ersünlich im Parlament p 
die Migros verf!gte mit seinem Landesring der «nabhängigen ;Ld«/ !ber 
eine eigene Partei, deren Au üsung im Dezember 1XXX von den Delegierten 
beschlossen wurde, nach N  –ahren. Geither agiert sie hinter den öulissen 
p !ber ein Cetzwerk, das von den entlegensten öäJern der Gchweiz bis in 
den Vundesrat reicht.

Den -he obbyisten, der bis Ende letzten –ahres f!r die Migros weibelte, 
kennt in Vundesbern Öeder: Martin Gchlä»fer, ein gross gewachsener GchaJS
hauser mit weissem Haar und markantem Gchnauz. B!r die 7O DetailhanS
del organisiert er in der Adventszeit Öeweils eine IGoirÄe GÄlectionj im edS
len Uestaurant La Table de «rs Hauri. Dabei sind vierzig ausgewählte Oäste 
aus der Politik. Die Uede hält Öeweils der Gtänderats»räsident.

Die Migros lobbyiere viel aggressiver als -oo», sagt ein Vauernvertreter in 
Vern. Gchlä»fer und dessen öom»agnon –!rg Maurer, stellvertretender LeiS
ter MOVSWirtschaRs»olitik, seien in der Wandelhalle »räsent. I6on -oo» 
sieht man nie Öemanden im Vundeshaus.j Gchlä»fer erhielt seinen ’utrittsS
badge von der Aargauer BDPSCationalrätin -orina Eichenberger  Maurer 
hat seine ’ulassung vom Golothurner -6PSCationalrat Gtefan M!llerSAlterS
matt.

Vereits AltSVundesrätin Doris Leuthard war eng mit der Migros verbunden, 
ging an Einweihungsfeiern, lobte den öonzern. Die Vande zur Politik lauS
fen aber nicht nur !ber Vundesbern, sondern besonders stark !ber die UeS
gionen. –ede der zehn OenossenschaRen hat ihre eigene 6erwaltung. Darin 
sitzen «nternehmerinnen, Anwälte, Planerinnen, Politiker.

Die 6erbindungen reichen uer !ber die Parteien. Cebst der neu gewählten 
Vundesrätin 6iola Amherd, die bis anhin in der MigrosS6erwaltung im WalS
lis sass, hat die Migros weitere 6erbindungen zu nationalen oder lokalen 
Parlamentariern und Personen mit –obs im üJentlichen Gektor:

p Uobert -ramer, Gtänderat der Or!nen, ist in der 6erwaltung der -oo»ÄS
rative Migros Oen ve

p Matthias Auer, Mitglied der 6erwaltung der MigrosSOenossenschaR ’!S
rich, ist BDPSLandrat im öanton Olarus

p Laurence Wuarchoz, 6erwaltungsmitglied der Migros in der Waadt, ist 
GPSOemeinderätin in Gavigny 6D

p
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Vernard Pittet, ebenfalls bei der Migros Waadt, leitet bei den GchweizeS
rischen Vundesbahnen den Ausbau LÄman 20 0

p Daniele Lotti, Mitglied der 6erwaltung von Migros Ticino, ist OeneralS
direktor der staatlichen Elektrizitätswerke Go»raceneri

p UenÄ Gchmied, 6erwaltungsmitglied der Migros Aare, ist Direktor von 
Vernmobil, den üJentlichen 6erkehrsbetrieben in der Vundesstadt.

7nsgesamt Nx Personen sitzen in den regionalen 6erwaltungen der Migros.

Coch viel mehr Menschen sind in den zehn regionalen OenossenschaRsräS
ten dabei. Das sind Oremien mit 0 bis ty»ischerweise N0 Mitgliedern, reS
krutiert aus der ’ivilgesellschaR: Bamilienfrauen, Vanker, Architektinnen. 
Man triF sich bis zu achtmal im –ahr, um !ber die 6erteilung von öulturS
geldern und !ber Themen wie das Gortiment in den MigrosSMärkten zu disS
kutieren. 

Der Einsitz in den Uäten ist begehrt, f!r die Aufnahme braucht es Öe nach 
Uegion die Em»fehlung durch einen Oütti. 150 Branken gibt es »ro Gitzung 
und etwas !ber 1000 Branken »ro –ahr, wobei die genauen Veträge variS
ieren, und auch die Oeschenke aus dem MigrosSGortiment, die nach Öeder 
Gitzung verteilt werden. 7n der o ziellen MigrosSG»rache nennt sich dieses 
Gchema, das aus Managementsicht rein konsultativen -harakter hat: IreS
gionale 6erankerungj. 7n der Praéis ist es das »erfekte LobbyingSCetz. Wird 
in einer Oemeinde etwa ein guter Gtandort frei, erfährt die Migros oR als 
Erste davon.

Das Lositive öBage in den L3en
Damit zur!ck zum Anfang dieses Teétes, zu 6iola Amherd. Warum verS
zieht keiner eine Miene, wenn eine 6ertreterin der Migros in den Vundesrat 
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gewählt wirdZ Wahrscheinlich, weil die Migros in den Augen der meisten 
Leute ein gutes «nternehmen ist: eines, das sich f!r Catur und öultur einS
setzt, eines, dessen Manager auf dem Voden geblieben sind.

Wahrscheinlich,  weil  fast  Öede Vewohnerin und Öeder  Vewohner  der 
Gchweiz mindestens gelegentlich bei der Migros einkauR und dabei das OeS
f!hl erhält, fair behandelt zu werden. Wahrscheinlich, weil die Migros mit 
ihren Werten und ihrer genossenschaRlichen Krganisationsform etwas reS
»räsentiert, das die Gchweizer Vevülkerung wertschätzt p etwas Edles, HehS
res, Ehrliches. Wahrscheinlich, weil die Migros !ber derartig viele Wege mit 
der Gchweiz verbunden ist, dass die Gchweiz ohne Migros gar nicht mehr 
denkbar wäre.

«nd sicherlich, weil die Migros es wie kein zweites «nternehmen verS
steht, dieses Vild von sich selbst zu verkaufen p und mit ber!hrender WerS
bung, gezielter Ein ussnahme, geschickter 6ernetzung und notfalls auch 
mit G»rechverboten gegen!ber den eigenen Angestellten sicherzustellen, 
dass ihr »ositives 7mage weiterhin in den öü»fen der Menschen verhaRen 
bleibt.

Go funktioniert das Gystem der Migros p der grüssten Detailhändlerin, 
grüssten Uestaurantbetreiberin, grüssten »rivaten öulturfürdererin, grüssS
ten Arbeitgeberin, grüssten 6erlegerin und grüssten Werbekundin der 
Gchweiz. 

Des totalen «nternehmens, das !berall drin ist und zugleich !ber allem 
steht.

Im dritten Teil geht es um den Wettlauf zwischen Migros und Coop – und um 
die Frage, ob die Strukturen der Migros im digitalen Zeitalter noch die richtigen 
sind.

Zur Co-Autorin Tina Tuor

Sie ist Jahrgang 1991 und als Wirtschaftsjournalistin bei der Nachrichten-
agentur AWP tätig. Zuvor schrieb sie für die Agentur SDA sowie die «Surseer 
Woche».
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