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Herrn Jörg Weber 
Unternehmensleiter/Inhaber  
der Firma Chicorée Mode AG 
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8953 Dietikon 

 
 
Meiringen, 13. März 2009 
 
 
Pressecommuniqué des FORUMS Meiringen und Stellungnahme der 
Firma Chicorée im „Oberhasler“ im Dezember 2008 zur Eröffnung der 
neuen Filiale Chicorée in Meiringen  
 
 
Sehr geehrter Herr Weber 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 12.12.08 bezüglich unseres kritischen Presse-
communiqués im „Oberhasler“ zur Eröffnung Ihrer neuen Filiale in Meiringen sowie auf Ihre 
entsprechende Replik in der gleichen Zeitung als Antwort auf unsere Haltung. 
Vorerst vielen Dank für Ihre Antwort auf unser Schreiben vom 24.11.08 an Ihre Filiale in 
Meiringen, mit dem wir Sie via Ihren Filialleiter über unsere Haltung und unser Pressecom-
muniqué informiert hatten. 
Bereits vor den Festtagen planten wir, eines Tages auf Ihr Schreiben zu reagieren und da-
mit in dieser Angelegenheit nochmals schriftlich an Sie zu gelangen. Dass wir dies erst jetzt 
tun, hat einerseits mit den Festtagen um Weihnachten und dem Jahreswechsel zu tun, an-
dererseits mit anderweitigen privaten persönlichen Auslastungen und Abwesenheiten zu 
Beginn dieses Jahres. Wir bedauern diese Verzögerung unsererseits, gestatten uns aber 
nun trotzdem etwas verspätet auf Ihr Schreiben vom 12.12.08 an uns und Ihr Communiqué 
in der Jungfrauzeitung (= Der Oberhasler) zu reagieren.   
Zu Beginn Ihres Schreibens werfen Sie uns vor, dass wir mit den Unterlagen und Recher-
chen der „Erklärung von Bern“ (EvB) gegen Ihre Firma Druck aufbauen. Das stellten Sie zu 
Recht fest. Es geht aber nicht darum, Ihre Firma zu diffamieren, sondern uns für Transpa-
renz bezüglich ökosozialer Produktion und Handel im Modebereich, aber auch in allen an-
dern Bereichen des täglichen Bedarfes einzusetzen. Dass wir als kleine engagierte Grup-
pierung hier im Oberhasli diesbezüglich auf Informationen der schweizerischen Organisati-
on EvB, die sich in der Schweiz und international mit dieser Problematik professionell aus-
einandersetzt, angewiesen sind, versteht sich von selbst. 
Sie teilen uns mit, dass Sie der Meinung sind, dass Sie Ihre Arbeit mit Überzeugung und 
fair erledigen und beschreiben uns anschliessend in den schönsten Farben, wie Sie Ihre 
Geschäftsbeziehungen u.a. mit Fabrikanten in Südindien im Bereiche der Produktion pfle-
gen. Auch informieren Sie über Ihre regelmässigen Besuche vor Ort in diesen Betrieben 
sowie über Ihre Beteiligung am Bau einer dortigen Kläranlage.  
Weiter erzählen Sie von Ihrem Engagement beim Bau zweier Brunnen in Burkino Faso. 
Wir anerkennen Ihr Engagement diesbezüglich voll und ganz. Was wir uns nun aber nicht 
zusammenreimen können ist Folgendes: 
Sie stellen Ihre Tätigkeit in ein wundervolles Licht. All das tönt sehr schön, aber wir haben 
dennoch das Gefühl, dass all diese von Ihnen beschriebenen positiven Geschäftskontakte 



   

   

und sozialen Engagements doch nur ein paar aus Ihrer Tätigkeit herausgepickte Rosinen 
seien. Wenn dem nicht so wäre, verstehen wir ganz und gar nicht, warum Sie sich nicht die 
Zeit genommen hatten, die Fragebogen und andere Anfragen der Clean Clothes Campaign 
der EvB zu beantworten. Wenn Sie derart sicher wären, dass bei Ihnen diese internationa-
len und vom verantwortungsvollen Konsumenten verlangten Fair-Trade-Standards und -
Labels in Ihrer Tätigkeit erfüllt seien, könnten Sie im Vergleich zu andern Firmen grossen 
Nutzen ziehen und Ihre transparenten und korrekten öko-sozialen Geschäftspraktiken als 
Verkaufschlager vermarkten. 
 
Wir freuen uns auf den Moment, in dem wir auch in Ihrer Chicorée-Filiale hier in Meiringen 
und allen andern Ihrer Filialen mit Freude und gutem Gewissen Kleider einkaufen können. 
Bis zu diesem Moment müssen Sie vorläufig auf uns und viele andere als Kunden verzich-
ten. 
Ihnen wünschen wir viel Mut, Freude und Engagement beim Verwirklichen dieses Zieles.  
 

 
Mit freundlichen Grüssen 

FORUM Meiringen  
 

sig. sig. 
Albrecht Büschlen Peter von Arx 
Präsident Vizepräsident 

 
 

 
 
 
Geht zur Kenntnis an: 

Clean Clothes Campaign 
c/o Erklärung von Bern 
8026 Zürich 

 
 
 


