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Zahlreiche Verschleiss-
Produkte gemeldet
Im Mai lancierte die SKS ein Meldeportal für frühzeitige Produktdefekte. Seit-
her haben Konsumenten bereits über 200 Verschleiss-Produkte gemeldet. 

im / Wenn Hersteller ihre Produkte absicht-
lich so konstruieren, dass diese nur eine 
kurze Lebensdauer haben, dann spricht 
man von geplanter Obsoleszenz. Für die 
Produzenten ist es natürlich »ideal», wenn 
der unabwendbare Defekt möglichst kurz 
nach Ablauf der Garantiefrist auftritt. In 
der Regel lohnt sich eine Reparatur wegen 
teuren oder nicht lieferbaren Ersatzteilen 
nicht und ein Neukauf wird fällig. Darüber 
freut sich wiederum der Hersteller. Solche 
Praktiken werden bereits seit Jahrzehnten 
unbehelligt betrieben (siehe dazu «Was 
heisst eigentlich?» im Blickpunkt 01/13). 
In jüngerer Zeit tauchen aber zahlreiche 

neue Beispiele von Produkten wie etwa Dru-
cker, Smartphones, Schuhe, etc. auf und das 
Bewusstsein für dieses Problem nimmt zu.
Die SKS will diesen Machenschaften der Her-
steller ein Ende setzen. Da es sehr schwierig 
ist, eine Systematik nachzuweisen , sammelt 
die SKS Beispiele, um das Ausmass dieses 
Phänomens aufzuzeigen. Im Mai dieses Jah-
res schalteten wir ein Meldeportal auf, auf 
dem Betroffene ihre Verschleiss-Produkte 
oder auch positive Beispiele von äusserst 
langlebigen Produkten melden können.
Inzwischen sind bereits über 200, vor allem 
negative Beispiele bei der SKS eingegangen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser

Hält sich ein hartnäckiges Gerücht? Die Ge-
rätehersteller sehen im Vorwurf, dass ihre 
Produkte kurzlebig gebaut sind, lediglich 
eine Verschwörungstheorie.
Rückmeldungen von Konsumentinnen und 
Konsumenten und Gespräche mit Fachkräften 
zeigen uns aber ein anderes Bild: Oftmals ge-
nügte nur ein stabileres Teilchen, um die Funk-
tionstüchtigkeit eines Gerätes zu verlängern.

Die SKS hat sich zum Ziel gesetzt, den Abfall-
berg von Geräten und Apparaturen deutlich 
zu verkleinern. Dies lässt sich nicht von heu-
te auf morgen umsetzen und benötigt Zeit, 
Ausdauer und Hartnäckigkeit. Denn unsere 
Zielsetzung gefährdet die Businesspläne der 
Hersteller, welche allesamt auf Wachstum 
ausgerichtet sind. Langlebige Geräte schonen 
aber nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr 
Portemonnaie.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre finanzielle 
Unterstützung. Nur dank Ihrer Spende ist es 
uns möglich, engagiert und professionell Pro-
bleme anzugehen, welche viel Ausdauer und 
Kraft brauchen.

Sara Stalder
Geschäftsleiterin 
Stiftung für Konsumentenschutz
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Kaum gekauft, schon unbrauchbar? Melden Sie uns solche Fälle!



Schon fast amüsant ist das Beispiel von 
Schuhen des Anbieters Zara: Die Verkäuferin 
erklärte die Löcher in den Schuhen, welche 
nach nur einer Woche aufgetreten waren, 
mit folgender Erklärung: Es komme darauf 
an, «wie man in den Schuhen gehe».
Von Zara wurde in diesem Fall weder eine 
Reparatur noch ein Umtausch angeboten. 
Es überrascht wenig, dass die meisten Mel-
dungen Unterhaltungselektronik, PC-Zu-
behör oder andere elektronische Produkte 
betreffen. Auch zahlreiche Haushalt- und 

Küchengeräte sowie andere Produktkatego-
rien sind darin vertreten. 
Erfreulich ist, dass auch einige langlebige 
Produkte gemeldet wurden. So etwa Kü-
chengeräte, die seit über 20 Jahren tadellos 
funktionieren und die Ersatzteile günstig 
und schnell geliefert werden. 
Detaillierte Resultate inklusive Hersteller 
und Verteilung auf die verschiedenen Pro-
duktkategorien sowie weitere Informatio-
nen zum Thema Langlebigkeit und geplante 
Obsoleszenz wird die SKS noch diesen 

Herbst veröffentlichen. Der SKS-Newsletter 
hält Sie darüber auf dem Laufenden.

ab / Was bringt eine Marktöffnung im Agrar- 
und Lebensmittelbereich den Konsumen-
tinnen und Konsumenten in der Schweiz? 
Ganz klar günstigere Preise bei gleich 
guter Nahrungsqualität. Der schweizerische 
Agrarschutz verteuert die inländischen 
Nahrungsmittel um 50 bis 100 Prozent, 
manchmal noch stärker, und dies zusätzlich 
zu den 3,6 Milliarden Franken an jährlichen 
Subventionen des Steuerzahlers. Mittel-
schichten mögen das locker bezahlen, aber 
für untere Einkommen und kinderreiche 
Familien ist dies auf Dauer inakzeptabel. 
Das äussere Symptom ist der wachsende 
Einkaufstourismus über die Grenze: Von 
den Einkäufen der hiesigen Bevölkerung 
im Ausland von gesamthaft 8 bis 9 Milli-
arden Franken pro Jahr, machen allein die 
Fleischeinkäufe ennet Grenze mehr als eine 
Milliarde aus.  
Die Rechtfertigung des Agrarschutzes, man 

INTERVIEW
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Strahm: «Extremfütterung in Schweizer Tier-
fabriken hat nichts mit Ökologie zu tun»

« Agrarschutz verteuert 
 unsere Lebensmittel»

wolle die bäuerliche Landwirtschaft und 
die bessere Ökologie in der Schweiz schüt-
zen, entpuppt sich mehr und mehr als ein 
Werbemythos. Unsere industrielle Landwirt-
schaft pachtet durch ihren Import von Fut-
termitteln (Soja, Mais, Weizen) zusätzlich 
140 000 Hektar Ackerfläche im Ausland  
hinzu, dies entspricht einem Drittel der 
Fruchtfolgeflächen in der Schweiz. Diese 
Extremfütterung in Tierfabriken hat nichts 
mehr mit Ökologie zu tun!
Oder nehmen Sie den Gemüsebau in den 
geheizten Treibhäusern: Ein Kilo Tomaten,
Gurken oder Peperoni aus der schweize-
rischen Hors-Sol-Produktion verbraucht im 
Durchschnitt vier Mal mehr Erdöl als ein 
Kilo des gleichen Produkts aus Südspanien, 
Süditalien oder Marokko (wo die Treibhäu-
ser nie geheizt sind), selbst wenn man die 
Transportenergie verrechnet.
Kurz, man muss die Marktabschottung auch 
von Konsumentenseite her überdenken.

Welches sind die Vorteile und Risiken von 
Freihandelsabkommen? 
Das kommt auf die Ausgestaltung an. Ich 
denke, man müsse eine sektorielle  Öffnung 
anstreben und diese über mehrere Jahre 
hinweg umsetzen. Die Landwirtschaftsbe-
triebe müssen sich auch umstellen können. 
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Wenn man die Anpassung zu lange hinaus 
schiebt, wird die Öffnung umso schmerz-
hafter sein. 
Schweizer Ökoprodukte könnten im Ausland 
auch mit Qualitätsvorteilen werben.

Sind Freihandelsabkommen ein wirksames 
Mittel gegen die Hochpreisinsel Schweiz 
oder braucht es da andere Instrumente wie 
zum Beispiel die laufende Revision des Kar-
tellgesetzes?
Das Vorgehen gegen Hochpreisimporte 
durch eine Verschärfung des Kartellgesetzes
ist wichtig; ich bin froh, dass die SKS an 
vorderster Front mitmacht. Aber diese Stra-
tegie tangiert nicht die Nahrungsmittel-
preise. Bei der Preistreiberei mit selektiven 
Importkanälen geht es meist um Non-Food-
Artikel. 

Rudolf Strahm hat sich während mehrerer Jahre in der Interessengemein-
schaft Agrarstandort Schweiz IGAS für die Anliegen der Konsumentinnen 
und Konsumenten eingesetzt. Der ehemalige Preisüberwacher und Natio-
nalrat nimmt im Blickpunkt Stellung zu agrarpolitischen Fragen.

Rudolf Strahm

war unter anderem SP-Nationalrat von 
1991-2004, Preisüberwacher 2004-2008 
und Gründungsmitglied der Interessen-
gemeinschaft Agrarstandort Schweiz 
IGAS. Der Ökonom und diplomierte Che-
miker lebt in Herrenschwanden (BE).

Kaum gekauft, schon kaputt?

Die SKS sammelt aber weiterhin Hinwei-
se auf frühzeitigen Verschleiss oder po-
sitive Beispiele von langlebigen Pro-
dukten. Melden Sie uns Ihre Beispiele 
unter www.konsumentenschutz.ch!



IN KÜRZEHINTERGRUND

Weniger 
wegwerfen ist möglich!
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Post: Vollmachten gratis
Per 1. April 2012 erhöhte die Post die Tarife 
für bestimmte Dienstleistungen wie Nach-
sendeaufträge, Adresswechsel oder Voll-
machten massiv. Die Intervention der SKS 
bei der Post trägt nun Früchte – die Post 
nimmt die umstrittenen Preiserhöhungen 
bei den Vollmachten grösstenteils zurück: 
Seit Mitte September 2013 sind Einzelvoll-
machten zur Abholung einer bestimmten 
Postsendung gratis. Dauervollmachten kos-
ten einmalig 24 Franken (Eröffnung via 
Internet), bzw. 36 Franken (Eröffnung am 

Postschalter)

Handy: Kostenwarnung
Nach Verhandlungen mit der SKS hat Oran-
ge im August 2013 ein System aktiviert, 
das Handybenutzer vor hohen Kosten 
warnt, die bei der Internetnutzung im Aus-
land (sogenanntes Datenroaming) entste-
hen können. Swisscom und Sunrise haben 
einen solchen Dienst bereits im Sommer 
2011 eingeführt: Handynutzer werden per 
SMS informiert, wenn ein bestimmter Be-
trag für die Internetnutzung im Ausland 
angefallen ist. 

SBB–Billet auf Perron
Selbst auf Fernstrecken hat die SBB seit 
Ende 2011 keine Billette mehr verkauft: Das 
hat viele Reisende nicht nur Nerven, son-
dern auch happige Bussen gekostet. Wegen 
massiven Protesten hat die SBB ein Stück 
weit eingeschwenkt und verkauft seit die-
sem Sommer „Last minute Tickets“ auf dem 
Perron. Allerdings kostet dieses Perronbil-
lett 10 Franken mehr als am Schalter oder 
Automaten und ist nur bei Fernverkehrszü-
gen möglich. Immerhin einen Schritt auf 
die Reisenden zu, findet die SKS.

Löschung ungerechtfer-
tigter Zahlungsbefehle
Ein Eintrag im Betreibungsregister kann ge-
wichtige Nachteile für die betriebene Person 
mit sich bringen,   etwa bei der Stellen- und 
Woh nungssuche sowie bei einer Kreditver-
gabe. Da eine Betreibung eingeleitet wer-
den kann, ohne dass eine Forderung nach-
gewiesen werden muss, kommt es nicht 
selten zu grundlosen Betreibungen.  Die SKS 
hat sich erfolgreich für die Annahme eines 
Vorstosses eingesetzt, welche einen besse-
ren Schutz der Betriebenen verlangt.

Was kann man gegen Lebensmittelabfälle tun? Ihre Ideen sind gefragt!

Wir wollen von Ihnen die besten Tipps, Ideen, Rezepte und Anregungen, 
wie man Lebensmittelabfall vermeidet. Machen Sie mit und gewinnen Sie!

jw / 100 Kilogramm Lebensmittel wirft die 
Schweizerin, der Schweizer pro Jahr weg. 
Im Durchschnitt gehen auf der ganzen Pro-
duktionskette bis hin auf den Tisch rund 
ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel 
verloren. Sie bleiben auf dem Acker liegen, 
gehen beim Verarbeiten verloren, werden 
im Geschäft entsorgt oder von den Konsu-
menten gekauft, aber dann nicht gegessen. 
Das darf und muss nicht sein.
Ein sorgsamer Umgang mit unserer Nahrung 
lässt sich durch Information und Bewusst-

sein lernen. Die Allianz der Konsumen-
tenschutz-Organisationen – SKS, FRC und 
ACSI – lancieren deshalb schweizweit einen 
Wettbewerb: Einzelpersonen und Gruppen 
sind eingeladen, originelle, wirksame und 
umsetzbare Tipps, Projekte, Rezepte und 
Ideen einzureichen, damit nicht mehr so 
viele Lebensmittel im Abfall landen. 

Auf unserer Website www.konsumenten-
schutz.ch finden Sie weitere Informationen 
zum Thema und zum Wettbewerb. 

WETTBEWERB

Wettbewerb: Machen Sie mit und gewinnen Sie!
Der Wettbewerb ist offen für alle. Teilnehmen können Sie als 
•Einzelperson
•Gruppe(Schulklassen,Vereine,etc.)

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2014. Eine Jury wird die besten Projekte und 
originellsten Ideen auswählen. Das können Sie gewinnen:

•Einzelpersonen 
 1. Preis: einen Gutschein für ein Nachtessen in einem ausgewählten Restaurant 
   in Ihrer Region im Wert von Fr. 500.– 
 2. Preis: einen Kochkurs im Wert von Fr. 250.– 
 3. Preis: einen Warenkorb mit Produkten aus der Region im Wert von Fr. 150.– 

•Gruppe
 1. Preis Fr. 1‘000.–, 2. Preis Fr. 500.– und 3. Preis Fr. 250.–

Teilnehmen können Sie per Mail: info@konsumentenschutz.ch oder per Post: 
Stiftung für Konsumentenschutz, Postfach, 3000 Bern 23. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.konsumentenschutz.ch



WAS HEISST EIGENTLICH?

GÖNNERINNENPORTRAIT

«Die Konsumenten an ihre Rechte erinnern»

jw / Antibiotika verliert durch übermässigen, 
unnötigen oder unsachgemässen Gebrauch 
immer mehr an Wirkung. Viele Krankheits-
erreger sprechen deswegen nicht mehr auf 
Antibiotika an – sie sind resistent gewor-
den. Jährlich sterben in der Schweiz rund 
80 Patienten, weil sie auf Behandlungen mit 
Antibiotika nicht mehr ansprechen. 
Weil auch unsere Nutztiere regelmässig und 

in grossen Mengen mit Antibiotika behan-
delt werden, kann diese Resistenz über die 
Bakterien auf dem Fleisch auch auf den 
Menschen übertragen werden. 
Die Allianz der Konsumentenschutz-Organi-
sationen SKS, ACSI und FRC haben 40 Pro-
ben von Poulet- und Truthahnfleisch auf an-
tibiotikaresistente Bakterien prüfen lassen. 
Das erschreckende Ergebnis: Über 40% der 

Fleischproben weisen antibiotikaresistente 
Bakterien auf, 70% davon sogar mehrfach 
resistente. Betroffen waren 16% der Schwei-
zer Proben und 68% des importierten Flei-
sches. Detaillierte Resultate und welche 
Vorsichtsmassnahmen Sie als Konsumentin 
oder Konsument treffen können, finden Sie 
unter konsumentenschutz.ch/themen/le-
bensmittelproduktion 
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Antibiotikaresistente Bakterien?

SKS-Gönnerin Claudia Schmid

ap / «Es ist mir als Konsumentin nicht im-
mer bewusst, welche Rechte ich habe», 
meint Claudia Schmid, die seit Kurzem die 
SKS als Gönnerin unterstützt. Vor einiger 

Zeit sei beispielswei-
se das Gepäck ihrer 
Tochter nach einem 
Flug nicht angekom-
men. Ihre erste Re-
aktion sei Resignati-
on gewesen. Erst ein 
Artikel, der eine ähn-
liche Situation schil-
derte, öffnete ihr die 
Augen: die Betrof-
fenen hatten sich 
gewehrt und dadurch 
eine Entschädigung 
für den verlorenge-
gangenen Koffer er-
halten. Dies bewegte 

Frau Schmid dazu, sich für ihre Tochter 
stark zu machen. Und tatsächlich erlangte 
auch sie die ihr zustehende Kompensation. 
Daher sei es wichtig, dass jemand wie die 
SKS den Konsumenten ihre Rechte immer 
wieder in Erinnerung rufe. 

«Es gibt Angelegenheiten, bei denen man 
als Einzelperson machtlos ist», betont Frau 
Schmid. Dies sei der Fall beim nachhaltigen 
Konsum, der ihr sehr wichtig sei. Ihre frühere 
Tätigkeit im «Weltladen» führte dazu, dass 
sie sich mit der Bedeutung von Fair Trade- 
und Bio-Produkten auseinandersetzte. La-
bels für diese Art von Konsumgütern seien 
notwendig. Aber man müsse sich als Kon-
sument darauf verlassen können, dass sie 
halten, was sie versprechen würden: «Hier 
ist es wichtig, dass jemand wie die SKS die 
Kräfte der Konsumenten bündelt und den 
Grossverteilern auf die Finger schaut.»
Die steigenden Krankenkassenprämien sind 
ebenso ein aktuelles Thema für Frau Sch-
mid. Mühe habe sie beispielsweise mit der 
Tatsache, dass die Grundversicherung in den 
meisten Fällen keine Leistungen an Sehhil-
fen für Erwachsene mehr übernehme. Die 
SKS handelt somit auch in ihrem Interesse, 
wenn sie sich für kostendämpfende Mass-
nahmen einsetzt.



Die SKS feiert im nächsten Jahr ihr 50jähriges Jubiläum. Eine Organisation wie die unse-
re lebt von ihren Gönnerinnen und Gönnern. Wir möchten deshalb nicht nur in unseren 
Archiven wühlen, um die Geschichte der SKS zu beleuchten, sondern auch Sie, liebe Gön-
nerinnen und Gönner, mit Ihren Geschichten rund um 
den Konsumentenschutz und die SKS zu Wort kommen 
lassen. Verbindet Sie mit der SKS ein besonderes Er-
eignis? Konnten Sie dank der SKS oder mit Hilfe der 
SKS ein Problem lösen? Sind Sie schon lange Gönnerin 
oder Gönner der SKS oder sind Sie aus einem beson-
deren Grund der SKS beigetreten? Haben Sie sich über 
uns oder über eine unserer Positionen 
besonders gefreut oder gar geärgert? 
Besitzen Sie alte Fotos, welche im Zu-
sammenhang mit dem Konsum- und 
Einkaufsverhalten stehen? Wollen 
Sie uns einfach gratulieren?

Wir freuen uns über jede Ihrer Rück-
meldung, sei sie unterhaltsam, in-
formativ, kritisch oder lobend! Sie 
können darauf zählen, dass wir ohne 
Rücksprache und ohne Ihre Einwilli-
gung nichts veröffentlichen werden. 

Schreiben Sie eine kurze Mail an info@konsumentenschutz.ch, rufen Sie uns an 
Telefon 031 370 24 24 oder schreiben Sie ein paar Zeilen an:
Stiftung für Konsumentenschutz, Jubiläum, Postfach, 3000 Bern 23

ah / Der Drucker hat kaum 50 Seiten ge-
druckt und gibt schon den Geist auf, das 
Handy-Display bleibt nach einem Jahr 
schwarz und die neuen Schuhe wandern in 
den Müll, weil sich die Sohle bereits nach 
zwei Monaten ablöst. Eine Erfahrung, die 
viele von Ihnen sicherlich bereits gemacht 
haben. Im letzten Blickpunkt haben wir 
Sie deshalb gefragt, ob Sie glauben, dass 
Hersteller die Lebensdauer ihrer Produkte 
absichtlich verkürzen und damit den Pro-
dukten eine Art «Verfallsdatum» verpassen. 
Die Antworten zeigen, dass die Mehrheit 

von Ihnen tatsächlich davon ausgeht, dass 
hinter dem frühzeitigen Verschleiss von Pro-
dukten eine Absicht des Herstellers steckt. 
Betont wird allerdings auch, dass dies sehr 
schwierig zu beweisen sei.
Seit dem Mai dieses Jahres sammeln wir 
Beispiele für frühzeitige Produktdefekte. 
Falls auch Sie ein solches Beispiel haben, 
melden Sie es uns unter: www.konsumen-
tenschutz.ch. Nur wenn wir ausreichend Be-
weise für diese Praktiken sammeln können, 
wird unser Anliegen von Wirtschaft und Po-
litik gehört!

Eine Bekannte von mir erwartet ein Kind. 
Die Rechnungen für die ersten Untersu-
chungen beim Arzt schickte sie zwecks 
Rückerstattung an ihre Krankenkasse. Ein 
paar Tage später erhielt sie Post von dieser 
Kasse: Im Couvert steckte ein vorausge-
füllter Antrag im Namen des ungeborenen 
Kindes für diverse Zusatzversicherungen: 
Von der Rechtsschutz- über die Spitalkos-
ten- bis zur Lebensversicherung war so 
ziemlich alles vorgesehen. Man brauchte 
nur noch zu unterschreiben. Mal abgesehen 
von der Frage, ob eine Lebensversicherung 
für ein Ungeborenes Sinn macht, empfand 
ich das Vorgehen der Kasse vor allem punk-
to Datenschutz sehr fragwürdig: Informa-
tionen über eine Behandlung, die zwecks 
Abrechnung über die obligatorische Kran-
kenversicherung eingereicht werden, nutzt 
die Krankenkasse ungefragt, um Angebote 
ihrer Zusatzversicherungen zu bewerben.
 
Nun, eine Schwangerschaft ist sicher kein 
Staatsgeheimnis, aber im Gesundheitsbe-
reich gibt es weit sensiblere Daten, zum 
Beispiel Behandlungen aufgrund psychi-
scher Probleme, tabuisierte Erkrankungen 
wie AIDS oder Geschlechtskrankheiten. 
Muss man damit rechnen, dass solche In-
formationen auch einfach an die Marketing-
abteilung weitergereicht werden? Erhält 
jemand, der sich wegen Depressionen be-
handeln lässt, bald eine Werbebroschüre 
für Johanniskraut-Präparate oder Entspan-
nungs-Kurse?

Ich habe nun die Unterlagen der Kranken-
kasse bei der zuständigen Aufsichtsbehör-
de für Krankenzusatzversicherungen (Eid-
genössische Finanzmarktaufsicht FINMA) 
eingereicht und angefragt, ob das Vorgehen 
dieser Kasse legal ist. Eine Antwort steht 
bisher noch aus. Klar ist jedoch schon jetzt: 
Datenschutz ist gerade im Gesundheitsbe-
reich von zentraler Bedeutung.

WIR FRAGEN SIE KOLUMNE

André Bähler
Leiter Politik und Wirtschaft bei der SKS
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Erzählen Sie uns Geschichten!

Frühzeitiger Produktdefekt: 
Absicht oder nicht?

IHRE ANTWORT VOM BLICKPUNKT NR. 3/2013
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Kaufen Sie langlebige Produkte
Wer auf langlebige Produkte setzt, ver-
hindert unnötigen Abfall, spart aber auch 
Geld für allfällige Reparaturen oder einen 
Neukauf. Hinweise auf die Lebensdauer 
von Produkten geben beispielsweise die 
verwendeten Materialien oder die Bauwei-
se. Garantie- und Serviceleistungen sind 
weitere Indikatoren für die Produktqualität. 
Oft sind langlebige Produkte etwas teurer. 
In vielen Fällen lohnt sich diese Investition 
allerdings.

Kaufen Sie reparierbare Produkte
Die Reparatur von Produkten verschlingt 
eindeutig weniger Ressourcen als ein Neu-
kauf. Oft sind Produkte allerdings gar nicht 
reparierbar und wandern im Schadenfall 
zwangsläufig in den Müll. Achten Sie des-
halb bereits beim Kauf darauf, dass Ihr Pro-
dukt repariert werden kann. Dies erkennen 
Sie beispielsweise daran, ob vom Händler/
Hersteller Reparaturleistungen angeboten 
werden, ob das Produkt in Einzelteile zer-
legt werden kann (z.B. Akku austauschbar) 
und ob Ersatzteile langfristig und zu ver-
nünftigen Preisen verfügbar sind. 

BERATUNG
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«Nachhaltig konsumieren – 
reparieren, teilen, tauschen»

Im Miniratgeber «Nachhaltig konsumieren – 
reparieren, teilen, tauschen» finden Sie aus-
führliche Informationen zum nachhaltigen 
Konsum. Dem praktischen Beilageblatt ent-
nehmen Sie hilfreiche Alltagstipps.
Für die Bestellung benutzen Sie bitte unsere 
Antwortkarte.

Halten Sie Ausschau nach Tauschmöglich-
keiten/Secondhandhandel
Eine weitere Alternative zum Neukauf ist 
der Tausch oder der Secondhandkauf von 
Produkten. Die Nutzungsdauer von Pro-
dukten wird dadurch erhöht und es müssen 
keine Ressourcen für die Herstellung neuer 
Produkte verwendet werden. Das Tauschen 
bzw. der Secondhandkauf ist insbesondere 
bei Produkten, die langlebig sind und kaum 
verschleissen, sehr sinnvoll. Dazu zählen 
etwa einfache Haushaltsgeräte, Geschirr 
und Besteck. 

«Sharing is caring» 
(dt. «Teilen heisst, sich kümmern»)
Bei teureren Anschaffungen oder Pro-
dukten, die Sie nur selten brauchen, lohnt 
sich auch die Überlegung, diese zu teilen. 
Dazu zählen typischerweise Werkzeuge oder 
verschiedene Küchengeräte. Ebenfalls zum 
Teilen geeignet sind Dinge, die nur über 
einen gewissen Zeitraum benötigt werden 
oder die nach Gebrauch an Wert verlieren 
(z.B. Filme). Es gibt bereits zahlreiche insti-
tutionalisierte Teilangebote, wie etwa das 
Car-Sharing, Bibliotheken oder Filmverleihe. 

Nachhaltig konsumieren: Leicht gemacht! Das wir über unseren Verhältnis-

sen leben und mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde in der gleichen 

Zeit erneuern kann, ist kein Geheimnis. Umso wichtiger ist das Wissen, wie 

man Abfall vermeidet!

Nachhaltig konsumieren: 
Leicht gemacht!

Swissness: Was lange währt…
…wird endlich gut. Während vier Jah-
ren hat sich die SKS dafür eingesetzt, 
dass Schweizer Produkte nur dann als 
Schweizer Produkt ausgezeichnet wer-
den dürfen, wenn sie diese Bezeich-
nung auch verdienen. Schweizer Pro-
dukte stehen für Qualität, Schweizer 
Rohstoffe und Arbeit, deshalb sollen 
die Konsumentinnen und Konsumenten 
für den Mehrpreis, welchen man für 
Schweizer Produkte in der Regel zahlt, 
auch einen Mehrwert erhalten. Das 
Swissness-Gesetz hat jetzt insbesonde-
re bei den Lebensmitteln die Latten so 
hoch gesetzt, wie die SKS es gefordert 
hat: Bei Nahrungsmitteln müssen 80% 
des Gewichts von Schweizer Produkten 
stammen, wobei es Ausnahmen bei Roh-
stoffen geben soll, die in der Schweiz 
nicht oder in zu kleinen Mengen vor-
handen sind. Milchprodukte müssen zu 
100% schweizerisch sein. Künftig müs-
sen bei Industrieprodukten mindestens 
60% der Herstellungskosten – dazu ge-
hören auch Forschung und Entwicklung 
– in der Schweiz anfallen.

Pharma zieht Rekurse zurück
Weil die Medikamentenpreissenkungen 
von 2012 durch Rekurse der Pharma-
firmen Roche, Novartis und Sanofi blo-
ckiert waren, handelte Bundesrat Berset 
im April 2013 mit den Pharmaverbänden 
Interpharma und vips einen Deal aus: 
Er kam der Pharma stark entgegen und 
verkürzte die Verfahrensdauer bei Neu-
zulassungen von Medikamenten. Im Ge-
genzug versprachen die Verbände, dass 
alle Rekurse zurückgezogen würden. Ro-
che, Novartis und Sanofi machten jedoch 
keine Anstalten, dies zu tun. Stattdes-
sen strichen sie durch die überhöhten 
Preise munter Zusatzeinnahmen ein.
Die SKS akzeptierte dies nicht. Sie 
wandte sich in einem offenen Brief an 
Interpharma und vips und verlangte, 
dass deren Versprechen eingelöst wür-
de. Daraufhin zogen im Verlauf des 
Sommers alle drei Pharmafirmen ihre 
Rekurse zurück, die Medikamenten-
preise sanken endlich. 
Eine bittere Pille müssen die Prämien-
zahler trotzdem schlucken: Die durch 
die Rekurse eingenommenen Mehrein-
nahmen dürfen die Hersteller behalten.

Vier praktische Tipps für den Alltag:
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Die Bundeshaus-Besuche finden am 
Mittwoch, 27. November und am 
Dienstag, 3. Dezember 2013 statt. 
Dieses Angebot gilt nur für Gönnerinnen 
und Gönner der SKS und ist kostenlos. 
Bitte melden Sie sich mit beigelegter 
Antwortkarte an.

Einblick ins Bundeshaus
Liebe Gönnerin, lieber Gönner, wir laden 
Sie herzlich ein, während der kommenden 
Wintersession des nationalen Parlamentes 
an einer unserer traditionellen Führungen 
durch das Bundeshaus teilzunehmen. Von 
der Saal-Tribüne aus können Sie beobach-
ten, wie unsere Volksvertreter debattieren: 
Schauen Sie den Politikerinnen und Politi-
kern über die Schulter und machen Sie sich 
Ihr eigenes Bild vom Geschehen unter der 
Bundeshauskuppel.
Sie gewinnen einen Einblick in den Natio-
nalrat und können auch kurz den Ständerat-
saal besuchen. Danach haben wir für Sie ein 
persönliches Gespräch mit der Nationalrätin 
und SKS-Präsidentin Prisca Birrer-Heimo or-
ganisiert. Abschluss des Anlasses bildet ein 
geführter Rundgang durch das Bundeshaus.

Der daraus entstandene Verein Arbeitsge-
meinschaft gerechter Bananenhandel - kurz 
gebana – ist seit 1988 eine Handelsfirma, 
welche sich faire Arbeitsbedingungen sowie 
ökologischen und biologischen Landbau 
auf die Fahne schreibt. Unter dem Motto 
«Weltweit ab Hof» arbeitet sie mit Klein-
bauern zusammen und verkauft deren Pro-
dukte direkt in der Schweiz. Seit einigen 
Jahren werden auch Bauernfamilien aus 
dem Schweizer Berggebiet in das gebana-
Netzwerk einbezogen.
gebana bietet Ihnen, liebe Gönnerinnen 
und Gönner der SKS, köstliche, fast durch-
wegs biologische Produkte zum Sonderpreis 
an, ohne fahlen Nachgeschmack wegen aus-
beuterischen Arbeitsbedingungen oder Um-
weltzerstörung!

GÖNNERAKTION

Damit hatte die Migros nicht gerechnet: 
Als sie in den 70er Jahren das «Bananen-
wunder» anpries und ein Kilo Bananen für 
CHF 1.35 und damit 15 Rappen günstiger 
als bisher verkaufte, gab es Widerstand. 
Eine Gruppe Frauen wollte nicht, dass die 
reichen Konsumenten im Westen noch stär-
ker von den Hungerlöhnen der Plantagen-
arbeiter im Süden profitierten. Die Frauen 
riefen die Konsumenten auf, die 15 Rappen 
der Migros einzuzahlen mit dem Vermerk, 
dass sie dieses Bananengeld nicht wollten. 

Die so genannten «Bananenfrauen» fanden 
bald Verbündete in der ganzen Schweiz und 
zogen sogar einen eigenen Bananenhandel 
auf. Sie schufen das heutige Modell der Fair 
Trade Prämie. 

Köstlich, fair und nachhaltig

Gebana-Produkte zum Sonderpreis für unsere Gönnerinnen und Gönner

Für die Bestellung benutzen Sie bitte unsere Antwortkarte. Versandkosten zusätzlich Fr. 9.–. Preise inkl. MWST. 
Dauer der Aktion bis 15.1.2014. 

Pizzoccheri Bio 400g
Teigwaren-Spezialität mit in-
tensiv-rustikalem Geschmack 
aus ungeschältem Buchweizen 
und Weizenmehl aus dem Kan-
ton Graubünden.
Gönnerangebot: Fr. 8.50 
Nichtgönner Fr. 10.–

Cashew Nüsse 
Curry Bio 190g
Die Currymischung verleiht 
den Nüssen aus Burkina 

Faso eine fruchtig-süssliche und 
leicht scharfe Note.
Gönnerangebot: Fr. 7.50 
Nichtgönner Fr. 9.–

Delikatessen-Senf 
mit Feigen Bio 150g
Verfeinert mit Bergfeigen 
aus der Türkei ist dieser 
Senf wunderbar fruchtig im 

Geschmack und passt vorzüglich zu 
Käse oder Fleisch. Gönnerangebot: 
Fr. 7.– Nichtgönner Fr. 8.–

12 Sorten getrocknete Früchte aus di-
versen südlichen Ländern, schön ver-
packt. Gönnerangebot: Fr. 31.– 
Nichtgönner Fr. 37.–

Olivenöl extra 
Vergine Bio 5dl
Hochwertiges Olivenöl in Bioqua-
lität aus Palästina mit seinem für 
die Region typischen charakter-
vollen, würzigen Ge schmack. 
Gönnerangebot: Fr. 17.– 
Nichtgönner Fr. 21.–

Geschenkpaket «Weihnachten» 
Trockenfrüchte 700g



«Einfach Strom sparen»
Ideen, Tipps und Tricks, 
wie und wo man im Haus-
halt überall Strom (und 
damit Geld) sparen kann 
– ganz nach dem Motto: 
Steter Tropfen höhlt den 
Stein! Fr. 4.50 
(Nichtgönner Fr. 9.50)

SERVICE Nr. 4 / Oktober 2013

Rückblick: Batterie-Recycling 
Rund 100 Gönnerinnen und Gönner liessen sich im weltweit einzigartigen Batterie-
Recycling-Betrieb in Wimmis zeigen, was mit den gesammelten Altbatterien passiert. 
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Aktualisierte 
SKS-Miniratgeber

Bestellung
Beiliegende Antwortkarte, 
Telefon 031 370 24 34 oder 
www.konsumentenschutz.ch/shop.
Bitte halten Sie Ihre Gönnernummer bereit.

Neuer SKS-Miniratgeber: 

«Nachhaltig konsumieren – 
reparieren, teilen, tauschen»

«Sparen bei den Gesundheitskosten»
Sie finden Informationen 
wie Sie unnötige Ausga-
ben für die Gesundheit 
vermeiden, ohne dabei 
Einbussen an Leistungen 
und Qualität in Kauf neh-
men zu müssen. Fr. 4.50 
(Nichtgönner Fr. 9.50)

 «Rund ums Kaufen» 
In diesem Ratgeber sind 
die Tücken des alltäglichs-
ten aller Rechtsgeschäfte, 
die des Kaufvertrages, auf-
geführt. Sie erfahren, wie 
Sie den Stolpersteinen aus-
weichen können. Fr. 4.50 
(Nichtgönner Fr. 9.50)

Doppelpack Miniratgeber
zum Thema Sparen 

Die beiden SKS-Miniratgeber «Sparen bei den
Gesundheitskosten» und «Einfach Strom
sparen» sind im Doppelpack vergünstigt 
erhältlich. Fr. 8.– (Nichtgönner Fr. 17.–)

Krankenkassen-Prämien 2014 
Bis Ende November 2013 können Sie die aktuelle Grundversicherung kündigen. Ver-
gleichen Sie jetzt die Prämien 2014 und wechseln Sie zur günstigeren Versicherung: 
www.priminfo.ch, www.swupp.ch oder www.vzonline.ch

SKS-Beratungshotline 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Versicherung oder bezüglich eines Wechsels? 
Wir beraten Sie gerne telefonisch:
Tel 031 370 24 25 Gratisberatung für Gönnerinnen und Gönner 
(Normaltarif - bitte halten Sie Ihre Gönnernummer bereit!) 
Tel 0900 900 440  Öffentliche Beratung: (Fr. 2.90/Minute)
Montag: 12 - 15 Uhr, Dienstag/Mittwoch/Donnerstag: 9 - 12 Uhr.

20 Seiten, mit Beilageblatt, 
Fr. 4.50.– (Nicht-Gönner 
bezahlen Fr. 9.50). Bestellung 
mit beiliegender Antwortkarte.

Wir leben über unsere Verhältnisse und konsumieren 
mehr natürliche Ressourcen, als die Erde regenerie-
ren kann. Es müssten sich frühere Konsumgewohn-
heiten neu wieder etablieren: Zurück zum Teilen, 
Tauschen und Reparieren. Erst dann würden sich auf 
dem Markt tendenziell diejenigen Produkte durch-
setzen, die sich durch eine hohe Qualität und da-
mit eine lange Lebensdauer auszeichnen. Der neue 
Miniratgeber «Nachhaltig konsumieren – reparieren, 
teilen, tauschen», der mit Unterstützung des Bun-
desamtes für Umwelt realisiert wurde, gibt hilfreiche 
und praktische Informationen, wie Sie Ihren Konsum 
nachhaltiger gestalten können.


