
Wie Coop mehr 
Mitsprache für 
Konsumenten 
verhinderte
Eine Gruppe Aktivistinnen wollte den Regionalrat der 
Coop-Genossenscham de.okratisierenD boch dann Ueka. das 
znterneh.en i. letMten Wo.ent «ind von Pjro»ekt CSD
Eine Recherche von Philipp Albrecht und Elia Blülle, 05.10.2020
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In Sachen Ökologie, Fair Trade und Arbeitnehmerschutz hat Coop Nachholbedarf. Anne Gabri-
el-Jürgens/13 Photo

äie hötten ächweiMer «irtschamsgeschichte schreiUen k,nnen1 die rund 
0VVV jersonen1 die sich in den letMten Mehn Wonaten i. Gehei.en Mu. 
Ferein betailwandelDch Musa..engeschlossen hattenD bie ylfer waren Ue-
reit ü–r den bruck1 die znterschrimensa..lerinnen startklar1 die Wedien-
.itteilung war geschrieUenD boch der jlan scheiterte Ä weil ihnen der 
Coop-Ferwaltungsrat i. letMten Wo.ent Muvorka.D

Auü de. japier ist Coop eine Genossenscham .it de.okratischen ätruktu-
renD Hhnlich wie die WigrosD ;inter den Ueiden betailhöndlern stehen nicht 
internationale Aktionöre oder reiche ya.ilienclansK sie geh,ren den Bon-
su.entinnenD 2eide Grossverteiler Möhlen »eweils rund 513 Willionen Ge-
nossenschamerD 2ei Coop reicht ein AUonne.ent der hauseigenen PCoop-
MeitungS1 und .an ist daUeiD

biese wirtschamsde.okratische ätruktur wollte die Gruppe rund u. be-
tailwandelDch nutMen1 u. den EinIuss der Genossenschamerinnen auü das 
:V-Williarden-znterneh.en Mu erh,henD qhre yorderungenL

Ä eine konseOuente Bli.astrategieK

Ä Uessere ArUeitsUedingungen ü–r die AngestelltenK

Ä üaire jreise ü–r jroduMenten1 9ieüerantinnen und Bonsu.entenD

REPUBLIK 2 / 7



ber «eg Mu einer gr,sseren WitUesti..ung ü–hrt –Uer die RegionalröteD äie 
sind das oUerste 4rgan der Genossenscham und teilen sich in sechs Regio-
nen auüD Withilüe von äf.pathisantinnen wollten die Aktivisten die Wehr-
heit in den Regionalröten –Uerneh.enD bas hötte ihnen schliesslich er-
.,glicht1 EinIuss auü die ätatuten Mu neh.en und ihre Bandidaten in den 
Ferwaltungsrat Mu wöhlen1 also in das strategische Gre.iu.1 de. seit 5V0T 
auch Alt-2undesrötin boris 9euthard angeh,rtD

Ich will es genauer wissen: Wie ist Coop organisiert?

«Für die Coop-Gruppe stehen die Genossenschaftsmitglieder im Zentrum», 
schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Mitglied wird automatisch, 
wer die «Coopzeitung» abonniert hat. Seit einigen Jahren stagniert die An-
zahl bei rund 2,5 Millionen. Die Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für 
das aktive und das passive Wahlrecht für den Regionalrat. Dieses Gremium 
gibt es in sechs Regionen (Zentralschweiz/Zürich, Nordwestschweiz, Ost-
schweiz, Bern, Suisse romande und Tessin), und es besteht aus jeweils 60 
bis 120 Personen (Ausnahme Tessin: maximal 30 Personen). Die Mitglie-
der werden stets in einer stillen Wahl bestimmt. Ihr Einfluss ist gering, 
sie können lediglich aus ihrer Mitte heraus 6 bis 12 Vertreterinnen für die 
Delegiertenversammlung wählen. Diese wiederum bestimmen unter sich 
pro Region einen Präsidenten, der im Verwaltungsrat Einsitz nehmen darf. 
Die Delegiertenversammlung darf die Statuten festlegen, den Geschäfts-
bericht abnehmen und Verwaltungsrätinnen wählen. Der Verwaltungsrat 
besteht aus den 6 Regionalvertretern und maximal 5 weiteren Mitgliedern. 
Er überwacht und ernennt die Geschäftsleitung, die ihrerseits für das ope-
rative Tagesgeschäft verantwortlich ist.

bie Gruppe agierte i. Gehei.en1 u. Mu verhindern1 dass Coop die ;–r-
den ü–r die «ahl in die Regionalröte erh,ht und das «ahlproMedere noch 
störker entde.okratisiertD boch genau das ist »etMt passiert1 wie Recher-
chen der RepuUlik MeigenL ber Ferwaltungsrat Ueka. «ind vo. ForhaUen1 
passte das «ahlregle.ent an Ä und erstickte die jrotestaktion i. Bei.D

Der Wirtschadsmeokurat nKm mie lüioaschztöeriKKeK
bie Geschichte Ueginnt Uei RaJael «–thrichD ber :8-»öhrige 2erner 4Uer-
lönder1 der auü das Nhe.a «irtschamsde.okratie speMialisiert ist1 hat das 
jro»ekt initiiertD Er ist Neil der Gruppe «irtschamsde.okratie innerhalU 
der äoMialde.okratischen jartei1 war äprecher der Follgeldinitiative und 
arUeitet seit sieUen éahren in NeilMeit Uei der ätimung ü–r Bonsu.enten-
schutM in 2ernD

2ei Coop sieht er den gr,ssten ;eUel1 u. auü de.okratische. «eg eine 
nachhaltige znterneh.enspolitik durchMusetMen1 wie er i. Gespröch .it 
der RepuUlik sagtL P5x jroMent unserer z.weltUelastung sind auü die Er-
nöhrung Mur–ckMuü–hrenD ba hat Coop einen riesigen EinIussDS

boch das znterneh.en setMe lieUer auü Warketing als auü tatsöchliche 
Ferönderungen1 sagt «–thrichD bies Meige sich in üragw–rdigen ,kologi-
schen und arUeitsrechtlichen jraktikenD Anüang éahr .achte der P2lickS 
Uekannt1 dass Coop in ;underten yöllen gegen das ArUeitsgesetM verstos-
sen hatD znd das gute AUschneiden in Zachhaltigkeitsrankings1 etwa in 
»ene. des ««y1 sei üragw–rdig1 sagt «–thrichD bie z.weltorganisation 
und Coop seien schliesslich strategische jartnerD Pznd der 2este unter den 
ächlechten Mu sein1 ist ü–r die gr,sste Genossenscham der ächweiM nicht gut 
genugDS
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q. Zove.Uer 5V0T gr–ndet er den Ferein betailwandelDchD Er inüor.iert 
sich –Uer die Coop-Regionalröte und stellt üest1 dass die rund 0VV äitMe pro 
Region alle vier éahre in einer stillen «ahl Uesti..t werdenD bas heisst1 
es giUt nie .ehr Bandidierende als jlötMeK die Regionalröte werden nicht 
wirklich gewöhlt1 sondern eingesetMtD

«er auügeno..en werden wolle1 Urauche Bontakte i. Regionalrat oder 
Uei Coop1 so «–thrichD znd das Gre.iu. selUer haUe kau. EinIuss auü 
die znterneh.ensstrategieD Pber Regionalrat hat praktisch keine 2eüug-
nisseD Wan tri7 sich ein.al pro éahr Mu. Ap/ro1 kriegt einen EinUlick in 
die znterneh.ensMahlen und geht .it :VV yranken plus äpesen in der Na-
sche wieder nach ;auseDS

«enn er es schaJen w–rde1 gen–gend 9eute Mu –UerMeugen1 göUe es erst-
.als eine richtige «ahl1 davon ist «–thrich –UerMeugtD boch u. EinIuss 
Mu erhalten1 .–ssen es ;underte seinD GenauerL 35:D

E’akt so viele äitMe giUt es in ü–nü der sechs Regionalröte Ä in der kleine-
ren und weniger Uedeutenden Region Nessin verMichten sie ü–rs Erste auü 
eine BandidatensucheD Als Erstes UearUeitet «–thrich yreundinnen und 
2ekannteD bas Berntea. wöchst Uald auü 5V jersonen anD biese setMen auü 
den ächneeUalleJekt1 inde. sie Wenschen aus ihre. z.üeld ansprechen 
und diese Uitten1 das Gleiche Mu tunD 

3VV yreiwillige Mu –UerMeugen ohne üre.de ;ilüe1 das ist praktisch un.,g-
lichD Also holt das Nea. Aktivisten aus der Bli.astreikUewegung ins 2oot1 
die sich ü–r die ,kologischen yorderungen und die Aktion Uegeistern lies-
senD Fiele davon sind wöhrend der letMten Mwei éahre Mu Ba.pagnenproÖs 
geworden1 wissen1 wie .an in kurMer 6eit Nausende 9eute .oUilisiert1 und 
sind schweiMweit e’Mellent vernetMtD

bie gr,sste ;erausüorderung ist es1 das GanMe gehei. Mu haltenD äocial We-
dia UleiUen taUu1 es sollen keine schlaüenden ;unde geweckt werdenD zn-
ter de. Codena.en Pjro»ekt CS löum die gesa.te Bo..unikation –Uer 
E-Wail1 «hatsapp und den verschl–sselten Zachrichtendienst Nelegra.D 
«er an der Aktion interessiert ist1 .eldet sich auü einer «eUsite an und 
wird Mu qnüoveranstaltungen in 6–rich1 2asel1 2ern1 9ausanne1 yreiUurg1 9u-
Mern und ätD Gallen eingeladenD bort seien »eweils Mwischen ? und 3V jer-
sonen erschienen1 sagt «–thrichD TV jroMent der Anwesenden haUe .an 
schliesslich –UerMeugen k,nnen1 aktiv Mu werdenD

Aktiv werden heisstL bie PCoopMeitungS aUonnieren und weitere 9eute ins 
2oot holen1 die sich Uestenüalls gleich als Regionalrat Mur Ferü–gung stellenD

Die nKogUüiche TKterschrideKsaooünKU
Zach Mwei Wonaten sind 0VVV jersonen Uei betailwandelDch registriertD 
Pbie ganMe jalette ist vertretenS1 sagt «–thrichD PFon der ätudentin Uis Mu. 
Rentner1 vo. NheaterschaJenden Uis Mur BleinUöuerin und etwa gleich vie-
le Wönner wie yrauenDS äelUst ein ür–heres Ferwaltungsrats.itglied der 
Wigros Aare soll darunter seinD

bann Ueginnt die ForUereitung ü–r den schwierigen NeilD

Alle vier éahre1 i. ;erUst1 ver,Jentlicht Coop die 9iste der Bandidieren-
den ü–r den Regionalrat in der PCoopMeitungSD baMu die qnüo1 dass die Auü-
geü–hrten Pin stiller «ahl gewöhltS werden1 soüern wöhrend einer yrist 
von :V Nagen nicht MusötMliche Witglieder eine Bandidatur an.eldenD 
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yalls doch1 .–ssten diese von .indestens 5 jroMent der Genossenschams-
.itglieder des »eweiligen «ahlkreises unterst–tMt werdenD

bas heisstL q. «ahlkreis 2ern .–ssten rund xVVV znterschrimen von 
PCoopMeitungS-AUonnentinnen gesa..elt werden1 i. «ahlkreis 6entral-
schweiM 6–rich sogar 05 VVVD Zur1 u. –Uerhaupt kandidieren Mu k,nnenD 
y–r die Aktivisten1 die in ü–nü der sechs Regionalröte einMiehen wollen1 Ue-
deutet dasL 33 VVV znterschrimen in :V NagenD

6u. FergleichL z. auü 2undeseUene ein Reüerendu. Mu ergreiüen1 also ei-
nen jarla.entsUeschluss an die zrne Mu Uringen1 .uss .an 3V VVV znter-
schrimen sa..eln und hat daü–r drei Wonate 6eitD

«–thrich sagt1 die Gruppe wöre Uereit gewesen1 die gewaltige ;–rde Mu 
neh.enD ber jlanL A. Nag der juUlikation der Coop-«ahlliste hötte sie 
ylfer und äticker gedruckt1 ein 4nline-znterschrimen-Nool auügeschaltet1 
die Wedien angeschrieUen und auü der ätrasse .oUilisiertK sie wöre an die 

Jentlichkeit gegangenD ber älogan der geplanten Ba.pagneL PCoopD Fon 
uns ü–r unsDS

0 VV znterschrimen pro Nag wören n,tig gewesen Ä eine der a.Uitio-
niertesten znterschrimensa..lungen der ächweiMer GeschichteD «–th-
rich schlöm in dieser 6eit nicht .ehr Uesonders gutD Pqch hatte töglich 6wei-
üelS1 sagt er r–ckUlickendD PEs war eine gigantische AuügaUe1 und es war uns 
allen Uewusst1 dass unsere Chance klein istDS

znd dann Ueko..t Coop «ind von der äacheD

Das kmesnrteiü
A. 5xD äepte.Uer Ä wenige Nage vor de. Aktionsstart Ä entdeckt »e.and 
aus «–thrichs Berntea. das geönderte «ahlregle.ent auü der Coop-«eU-
siteD ber Ferwaltungsrat hat es in den Nagen Muvor angepasstD 

bie Hnderungen lesen sich wie ein schlechter «itML

Ä ätatt 5 jroMent .–ssen neu  jroMent der Genossenschamerinnen in ei-
ne. «ahlkreis neue Bandidaturen unterst–tMenD

Ä ätatt :V Nage hat .an neu nur noch 03 Nage 6eit1 u. die znterschrimen 
einMuholenD

Ä Zeu .–ssen Mu »eder znterschrim nicht .ehr nur Za.e1 Forna.e und 
Adresse angegeUen werden1 sondern auch die AUonu..er der PCoop-
MeitungSD

Ä Zeu .uss .an seit 05 Wonaten AUonnent der PCoopMeitungS sein1 u. 
–Uerhaupt kandidieren Mu k,nnenD

Es ist das Nodesurteil ü–r «–thrich und seine 3VV BandidatinnenD Zoch a. 
gleichen Nag tri7 sich das Berntea. Mu einer BrisensitMungK die ächerUen 
werden Musa..engekehrtD

ätatt 33 VVV .–ssten nun 0 3 VVV znterschrimen in der ;ölme der 6eit ge-
sa..elt werdenD Eine äa..lung auü der ätrasse wöre »etMt un.,glich ge-
worden1 weil kein Wensch die AUonu..er der PCoopMeitungS auswendig 
kenntD znd weil sich viele der znterst–tMer erst in den letMten «ochen und 
Wonaten –Uerhaupt Uei Coop ange.eldet haUen1 sind sie wegen der neuen 
05-Wonate-Regel gar nicht .ehr Mur «ahl MugelassenD

znd was sagt Coop
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bie Wedienstelle schreiUt1 .an –Uerpr–üe das «ahlregle.ent regel.össigD 
y–r die aktuelle Anpassung geUe es Mwei Gr–ndeL

0D bie 6ahl der Witglieder haUe sich in den letMten 5V éahren Ueinahe ver-
doppeltD

5D PElektronische ;ilüs.ittelS vereinüachten inMwischen die WoUilisie-
rung von «öhlern und das äa..eln von znterschrimenD

GleichMeitig röu.t das znterneh.en aUer ein1 von der Aktion gewusst Mu 
haUenD ber Ferwaltungsrat hat daMu oJensichtlich eine klare WeinungL

Pber Ferein betailwandelDch und sein ZetMwerk arUeiten i. FerUorgenen1 
sind Mu keine. 6eitpunkt Uei Coop vorstellig geworden und haUen Mu kei-
ne. 6eitpunkt ihre Anliegen dargelegtD bie radikalen yorderungen und der 
Fersuch1 Bontrolle –Uer Coop Mu gewinnen1 wertet Coop als ein unüreund-
liches und nicht haltUares ForgehenD Es Mielt darauü1 Coop in eine instaUile 
9age Mu versetMen und wirtschamlich Mu schödigenDS

«eiter Uetont die Coop-Wedienstelle1 dass »edes Witglied eine Chance 
haUe1 sich ü–r den Regionalrat Mu UewerUenD Bandidierende w–rden Pge-
pr–mSD Wan achte darauü1 dass die PFerteilung UetreJend Alter1 Geschlecht 
und 2eruüstötigkeitS gewöhrleistet seiD Gew–nscht sei Peine znterst–tMung 
der Mentralen «erte von CoopSD

«as genau das Pjro»ekt CS au iegen liess1 UleiUt oJenD AUer ü–r das Nea. 
u. «–thrich war i..er klar1 dass es üast un.,glich ist1 Uei Nausenden von 
Witwisserinnen eine solche Aktion gehei. Mu haltenD 

Aus äicht einer Genossenscham ist es legiti.1 sich gegen AngriJe von 
aussen Mu sch–tMenD baru. ergiUt es auch äinn1 die ;–rden ü–r Aussen-
stehende Mu erh,henD AUer die Aktivisten sehen sich nicht als Aussen-
stehende1 sondern als Uislang treue Bundinnen und WitUesitMer von CoopD 
P«ir haUen uns sehr wohl –Uerlegt1 oU wir vorgöngig auü Coop Mugehen wol-
lenD AUer passiert wöre genau das1 was »etMt passiert istL ber Ferwaltungsrat 
hötte das «ahlregle.ent verschörmS1 erklört «–thrichD

y–r ihn hat die hemige Reaktion von Coop etwas Ferst,rendesL Pbas war ein 
AUwehrreIe’1 der v,llig –Uer das 6iel hinausschossD qch kann nachvollMie-
hen1 dass der Ferwaltungsrat die Aktion nicht Uegr–sst1 aUer unsere 6iele 
wören ü–r Coop eine grosse ChanceDS

qh. drönge sich der Fergleich .it 2elarus auü1 wo Autokrat 9ukaschenko 
keine be.okratie duldetD Pznd das alles unter den Augen von boris 9eu-
thardD Wich w–rde interessieren1 was sie daMu sagtDS

bie RepuUlik hat 9euthard a. yreitag per Wail angeüragtD äie UlieU Uis 
Redaktionsschluss eine Antwort schuldigD

Einen öhnlichen WachthaUer-Fergleich stellte schon jierre RappaMMo auü1 
der .it seine. Ferein äorgi. wöhrend 03 éahren versucht hat1 die Wi-
gros Mu de.okratisierenD Auch er scheiterte letMtlich a. geönderten «ahl-
regle.ent und sagte Anüang 5V0x Mu. Bonsu.enten.agaMin PäaldoS1 ü–r 
ihn üunktioniere die Wigros Pwie die gelenkte be.okratie in jutins Russ-
landSD 9etMtes éahr hat sich der Ferein auügel,stD

ächon vor ih. war ;ans AD jestaloMMi gescheitert1 der Mwischen 0T?T und 
0TT? .it de. Ferein W-yr–hling versuchte1 die Wigros soMialer1 ,kologi-
scher und vor alle. de.okratischer Mu .achenD Es UlieU Uei. FersuchD
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bas liegt auch daran1 dass die Wigros da.als als Reaktion h,here ;–rden 
ü–r den EinMug in die Genossenscham eingeUaut hatD Es sind die gleichen1 
die »etMt Coop in Bram gesetMt hatD

y–r «–thrich und seine 0VVV znterst–tMerinnen ist es kein Nrost1 dass Ue-
reits andere an vergleichUaren Aktionen gescheitert sindD äie werden auch 
in vier éahren keine Chance haUen1 den Regionalrat Mu –Uerneh.enD «as 
aus betailwandelDch wird1 wisse er noch nicht1 sagt erD 

«as UleiUt1 ist die EnttöuschungL PCoop hat sich »etMt Mu einer Autokratie 
weiterentwickelt1 wie es die .eisten znterneh.en sindDS

In einer früheren Version schrieben wir, dass es bei der Migros einzelne Mitglieder aus dem 
Verein M-Frühling in den Genossenschaftsrat schafften. Dies ist falsch, es gelang niemandem. 
Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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