
Muss denn alles immer

50 Migros-Büezer bezahlen 
für Management-Fehler

Volksmusik-
Fest startet 
mit einem

E s ist der grösste Job-
Kahlschlag der Mi-
gros in der Schweiz 

seit zehn Jahren. In der haus-
eigenen Schoggifabrik Frey  
in Buchs AG verschwinden  
50 Stellen. Bis zu 30 Angestell-
ten droht die Kündigung. «Die 
Rahmenbedingungen für 
Schweizer Schokoladeprodu-
zenten haben sich in den letzten 
zwei Jahren drastisch verän-
dert», gab Chocolat Frey ges-
tern als Begründung an. 

Schuld seien die stark gestie-
genen Rohstoffpreise für Kakao 
und Schokolade und der starke 
Franken. Noch schlimmer aber: 
Frey hat sich bei der Expansion 
völlig verrechnet. Im April 2014 
nahm CEO Hans-Ruedi Christen 
den Mund im «Migros-Maga-

Aarau – Seit gestern strö-
men die Volksmusikfans 
nach Aarau. Am viertägi-

gen Eidgenössischen 
Volksmusikfest werden 

über 60 000 Besucher 
erwartet. Nach der offizi-
ellen Eröffnung durch drei 

Böllerschüsse und den 
Aargauer Landammann 

Urs Hofmann gings in der 
Altstadt los: 18 Konzert-

bühnen, aber auch 74 Bei-
zen und Verpflegungs-

stände locken das Publi-
kum an. Der Wettbewerb 

beginnt heute Abend.

zin» noch voll: «Wachstums-
chancen haben wir vor allem im 
Ausland.» Und: «Allein durch 
unsere bisherigen Exportge-
schäfte konnten wir in der 
Schweiz Arbeitsplätze sichern.»

16 Monate später gilt die  
Expansion als gescheitert. Um 
jetzt konkurrenzfähig zu blei-
ben, «sieht sich die Chocolat 
Frey gezwungen, ihre Ex-
portstrategie anzupassen und 

Umstrukturierungen einzulei-
ten», heisst es. Und überhaupt: 
Wären die «ausländischen An-
bieter» nicht gewesen, die  
«zunehmend auf den einheimi-

schen Markt drängen», wäre 
man vorsichtiger gewesen.

Treibende Kraft hinter der 
Expansion war Walter Huber, 
Chef der M-Industrie. Noch 

letzten Dezember schwärmte 
er in der Zeitung «Schweiz am 
Sonntag» über die grosse Zu-
kunft von Frey in den USA.

Doch die Verantwortung für 
den Jobabbau will er nun nicht 
übernehmen: «Die Strategie 
der M-Industrie hat sich nicht 
verändert, und wir sind damit 
auf Kurs», lässt er ausrichten. 
Man halte am Ausland-Engage-
ment fest. Philipp Albrecht
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Volk sieht Bauern als 
Landschaftsgärtner 
Bern – Die Schweizer Bevölkerung 
erwartet von den Bauern eine 
schonende Bewirtschaftung der 
Flächen und eine naturnahe Le-
bensmittelproduktion. Die Unter-
stützung der Landwirtschaft durch 
den Staat beurteilt sie als ange-
messen, weil genau diese Leistun-
gen gefördert werden. Das zeigt 
eine Studie der Hochschule Luzern 
im Auftrag des Bundesamtes für 
Landwirtschaft.

Schlechte Aussichten 
für Reisebüros
Zürich – Die Schweizer Reisebü-
ros haben zu kämpfen. Die Aus-
sichten sind so schlecht wie seit 
2009 nicht mehr, zeigt eine Um-
frage des Schweizer Reise-Ver-
bands. Hauptgrund ist die Fran-
kenstärke, die zu Umsatzeinbus-
sen für das Sommergeschäft 2015 
in Höhe von gut zehn Prozent füh-
ren dürfte. Ein Viertel der befrag-
ten 380 Reisebüros geht sogar von 
 einem deutlich höheren Umsatz-
verlust aus.

Nationalrat will  
weniger Quecksilber
Bern – Der Nationalrat hat die  
Minamata-Konvention gutgeheis-
sen. Diese soll die Freisetzung des 
gesundheits- und umweltschädli-
chen Schwermetalls Quecksilber 
weltweit verringern.

Whistleblower-Gesetz 
zu kompliziert
Bern – Der Bundesrat muss bei 
der Whistleblower-Vorlage über 
die Bücher. Nach dem Nationalrat 
hat auch der Ständerat entschie-
den, die Vorlage zurück an den 
Bundesrat zu schicken. Diese sei  
zu kompliziert, hiess es. Die Stoss-
richtung soll aber beibehalten 
werden.

ETH mit Frauen-Rekord
Zürich – An der ETH Zürich begin-
nen nächste Woche 2837 Studen-
ten ihr Bachelorstudium. Der Frau-
enanteil ist mit fast 33 Prozent so 
hoch wie noch nie. An der Universi-
tät Zürich beginnen 3800 Frauen 
und Männer ihr Studium.

Vaterglück
im Bundeshaus
Herisau – Andrea Caroni (35) wird zum zweiten Mal  
Vater. «Ja, meine Freundin Jasmin und ich erwarten 
Mitte Januar einen Sohn», freut sich der FDP-National-
rat aus Appenzell Ausserrhoden. Caronis Tochter Fiona 
ist 19 Monate alt – und schon bald wird die 
Wohnung für die wachsende Familie zu klein. 
«Wir bauen deshalb ein Einfamilienhaus  
in Herisau und erwarten demnächst die 
Baubewilligung.» Das Zeitbudget des 
Juristen könnte schon bald etwas 
knapper sein, denn neben der dop-
pelten Vaterrolle stehen seine Chan-
cen hervorragend, in den Ständerat 
gewählt zu werden. Nico Menzato

B undesrätin Simonetta 
Sommaruga ist eine 
glühende Verfechterin 

von verbindlichen Quoten zur 
Verteilung von Flüchtlingen in 
Europa. «Wir setzen uns schon 
lange für einen Verteilschlüs-
sel ein», sagte die SP-Justiz-
ministerin zuletzt vor den 
Sommerferien.

Wegen der aktuellen 
Flüchtlingskrise könnte es nun 
rasch vorwärtsgehen. Die 
EU-Kommission hat am 
Mittwoch Vorschläge ge-
macht, die am kommen-
den Montag von den EU-
Aussen- und Justizministern 
diskutiert werden. Etwa ein 
permanenter Verteilschlüssel 
für künftige, grosse Flücht-
lingsströme. Und die Auf-
nahme und Verteilung von 
160 000 syrischen Flüchtlin-
gen – viermal mehr als bisher 
vorgesehen. Auch Sommaruga 
wird an den Gesprächen teil-
nehmen.

Der Sprecher des Justizde-
partements, Philipp Schwan-
der, sagt zu BLICK: Man 
müsse nun zuerst analysie-
ren, was die einzelnen Vor-
schläge für die Schweiz be-
deuteten, es liege auch noch 
kein Entscheid der EU vor. 
Aber: «Die Schweiz begrüsst 
grundsätzlich, dass die Eu-
ropäische Kommission kon-
krete Vorschläge präsen-
tiert, wie das Dublin-System 
weiterentwickelt werden 
kann.» Dazu gehöre auch  
ein Verteilmechanismus für 
künftige Krisenszenarien, so 
Schwander.

Sommaruga erhofft sich 
von einem Verteilschlüssel 
mehr Solidarität unter Euro-
pas Staaten und dass damit 
die Auswirkungen von 
Flüchtlingstragödien, wie 
wir sie derzeit erleben, 
künftig weniger gravierend 
seien.

Die aktuelle Krise zeigt zu-
dem, dass das Dublin-System, 
wonach das Ankunftsland von 
Flüchtlingen für die Asylgesu-
che zuständig ist, nicht mehr 
funktioniert. Deshalb braucht 
es laut Sommaruga Anpassun-
gen. Die Schweiz könnte aber 
auch ganz konkret profitieren – 
von einer geringeren Zahl an 
Flüchtlingen. Heute nimmt die 
Schweiz überdurchschnittlich 
viele Flüchtlinge auf.

Würde eine bereits disku-
tierte Quote eingeführt, die auf 
der Bevölkerungsgrösse und 
der Wirtschaftsleistung basiert, 
müsste die Schweiz laut Be-
rechnungen weniger als vier 
Prozent aller Flüchtlinge über-
nehmen, die nach Europa strö-
men. Bei 500 000 Asylbewer-
bern wären dies knapp 20 000 
Personen. Für dieses Jahr rech-
net der Bund mit 30 000 Flücht-
lingen. In der Pflicht stünden 

dann insbesondere osteuro-
päische Staaten, die heute 
kaum Flüchtlinge aufnehmen. 
Noch wehren sie sich vehe-
ment gegen fixe Quoten.

Unabhängig von einer sol-
chen permanenten Quote will 
die EU-Kommission einmalig 
160 000 Flüchtlinge auf die 
EU-Staaten verteilen. Die 
Schweiz kann sich hier solida-
risch beteiligen, muss aber 
nicht. Nico Menzato

Bald zweifacher Vater: 
FDP-Nationalrat Andrea Caroni.

Jetzt kommen die

Warum der EU-Plan gut ist für die Schweiz

Ist ein Verteilschlüssel die Lösung? Europa kämpft 
mit den Auswirkungen der Flüchtlingskrise.

Flüchtlinge
Quoten-

dy ist der ständige praktische 
Begleiter, von dessen Funktio-
nen man oft begeistert ist.» 
Wenn man sich deshalb stark 
mit der jeweiligen Marke identi-
fiziere, neige man eher zu «un-
vernünftigem» Kaufverhalten. 

Ein iPhone sei heute kein  
Statussymbol mehr. «Aber man 
fällt auf, wenn man als einer der 
Ersten das neueste Modell hat», 
sagt die Psychologin. Weil die 
Innovationsschritte aber immer 
kleiner würden, werde es für die 
Hersteller zunehmend schwieri-
ger, für neue Modelle Interesse 
zu wecken, sagt sie.

Bei aller Kritik: Für Stefan 
Rechsteiner (29), Chefredaktor 
von Macprime.ch, spricht vieles 
für das neue Smartphone – 
nicht nur für Apple-Fans. «App-
le hat erneut einen grossen 
Schritt nach vorne gemacht. Der 
3D-Bildschirm ist eine Innova-
tion», sagt er. Ein Kauf sei eine 
Investition in die Zukunft. 
Denn: «Bei Apple läuft das neu-
este Betriebssystem auch noch 
auf  einem vierjährigen Gerät.»

2014
iPhone 6

2014
iPhone 6 Plus
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Böllerschuss aus der Kanone des Artillerievereins.

Vier Tage fröhliches Musizieren in der Aarauer Altstadt: Eidgenössisches Volksmusikfest.
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