
Neuer standort, 
neues zeitalter

1968–
1974

Zehn Jahre nach Beginn der Produktion am ersten Standort in Courtepin 
entsteht in Bazenheid der nächste Baustein der Micarna-Strategie. Vorgänger der 
Micarna-Produktion in der Deutschschweiz ist der seit 1958 existierende Metzgerei- 

betrieb des MGB in Winterthur, dessen Kapazitäten wegen der steigenden Nachfrage 
schon wenige Jahre nach der Gründung nicht mehr ausreichen, weshalb umgehend  

mit der Planung eines grossen Fleischproduktionsbetriebes nach modernsten Standards 
begonnen wird: Am 4. November 1968, zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich,  

wird auf einem Terrain von über 100ʼ000 Quadratmeter der erste Bauabschnitt der 
Micarna Bazenheid in Betrieb genommen. Der zweite Teil der Fabrikation wird  

ein halbes Jahr später fertiggestellt und in den laufenden Betrieb integriert. Die Bau-
kosten betragen über 45 Millionen Franken – über 10 Millionen mehr  

als in Courtepin.

BAUBEGINN Mitglieder der Baukommission auf dem Terrain  
der zukünftigen Micarna Bazenheid. Wegen des sumpfigen Bodens 
mussten alle Gebäude auf nicht weniger als 1260 Rammpfähle mit  

einer Gesamtlänge von 5800 Metern positioniert werden.
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Bazenheid, 1968

Micarna gründet Sportclub
«Die Initiatoren hatten erkannt, dass beim heutigen Stand der Technik und Automation, die speziell auch 
in der Micarna Einzug halten, ein Ausgleichssport dringend von Nöten ist. Der Grundgedanke ist nicht 
nur das Streben nach grossen, sportlichen Erfolgen, sondern vielmehr die Kräftigung des Körpers durch 
Training und Ausübung des Sportes sowie die Pflege der Kameradschaft unter den Arbeitskameraden». 
So kündete die Micarna die Gründung des Sportclubs Micarna Bazenheid am 19. Juni 1968 in Anwesenheit 
von 35 sportinteressierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der damaligen Micarna SA in Winterthur 
an. Erster Präsident des Sportclubs war der spätere Micarna-Geschäftsleiter Kurt Pfister, ab 1987 übernahm 
Albert Baumann dieses Amt. Zu den ersten Aktivitäten gehörten die Teilnahme an den Grümpelturnieren 
in Bütschwil und Rikon, die Lancierung einer Laufsportgruppe und alle zwei Wochen gemeinsames Ke-
geln. Für die Schützen, die mit vier Teams am Volksschiessen der Kleinkaliberschützen in Winterthur teil-
nahmen, wurde 1969/70 eine Schiessanlage neben den Büros eingerichtet. Jassen, Ski und Autosport 
bildeten weitere Aktivitäten des 1971 auf bereits 86 Sportler angewachsenen Clubs.

Einer der ersten Pokale des Sportclubs Micarna Bazenheid.
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Bazenheid, 1968 

eigene patente
Auch wenn man sich bei der Planung – unter anderem auf Reisen durch Skandinavien, Deutschland  
und England und durch das Hinzuziehen internationaler Spezialunternehmen wie das Ingenieurbüro N.E. 
Wernberg aus Kopenhagen – mit den damals modernsten Technologien in der Fleischverarbeitung be-
schäftigt hat: Vieles von dem, was in Bazenheid zum Einsatz kommt (für Maschinen und Einrichtungen 
wurden über 12 Millionen Franken ausgegeben), musste selbst entwickelt und gebaut werden. «Es gibt 
zwar auf dem Markt ausgezeichnete und leistungsfähige Metzgereimaschinen zu kaufen», erläutert Direktor 
Hans Rudolf Läderach, aber darüber hinaus «hatten wir die innerbetrieblichen Transportverbindungen 
sozusagen ‹nach Mass› zu entwerfen, und spezielle Einrichtungen mussten vollständig neu konstruiert 
werden. So ist es gekommen, dass wir heute auf eigenen Entwicklungen mehrere Patente besitzen.» 
Mit diesen Patenten konnte Läderach den technischen Beruf seiner Träume, den er durch den frühen Tod 
seines Vaters zugunsten des Metzgerhandwerks hatte aufgeben müssen, doch noch in die Praxis um-
setzen. «Rückblickend darf sicher gesagt werden, dass es für die gesamte Metzgerschaft ein Gewinn war, 
dass er Metzger lernte, profitierten sie doch von seinen technischen Erfindungen», dankten ihm die 
Mitarbeitenden bei seiner Verabschiedung im Jahre 1984. «Für ihn selber boten Planung, Inbetriebnahme 
und Leitung der Micarna doch noch die Möglichkeit, sein technisches Verständnis und seine technischen 
Vorstellung ein- und umzusetzen.»

Bazenheid, 1968

Kommissionierung am Fliessband

Lange Strecken von Fliessbändern zeigen den Fortschritt der Produktion in Bazenheid. In der Charcuterie-
kommissionierung beispielsweise stellen zwei Mitarbeitende die Bestellungen für alle Migros-Filialen zu-
sammen, wobei ihnen die Gebinde mit den benötigten Artikeln von den Verpackungslinien automatisch 
eingewiesen werden. Die fertig zusammengestellten Bestellungen gehen dann ebenfalls auf Fliessbändern 
automatisch weiter zur Kontrolle an der Wägestation.

Micarna, 1972

MICaRNa ERÖFFNET 
KINDERHORT

Während sich die Micarna in Courtepin am Ge-
meindehort finanziell beteiligt, wird in Bazenheid 
gleich ein eigener Kinderhort mit einer Kapazität 
für etwa 30 Kinder ab dem dritten Altersjahr eröff-
net, «damit Kinder, deren Eltern bei uns arbeiten, in 
guter Obhut sind», wie die «Hus-Ziitig» schreibt.



Bazenheid, 1969

Laborgesicherte  
Qualität
Wie schon in Courtepin, setzt die Micarna auch am neuen 
Standort von Anfang an auf die Qualitätskontrolle durch ein eige-
nes Labor, das zunächst Stichprobenkontrollen wie beispielsweise 
die Untersuchung von Mettwurst- und Brühwurstbrät vornimmt 
und nicht der Fabrikleitung in Bazenheid, sondern direkt dem 
Labor in Courtepin unterstellt ist. 1973 wird das erweiterte Labor 
in die Micarna integriert und eine systematische Kontrolle der 
Roh-, Halb- und Fertigprodukte aufgebaut und realisiert.
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Bazenheid, 1969 

Zuhause bei der  Micarna
Um den durch den zu erwartenden Zuwachs an Mitarbeitenden entstehenden Bedarf an Wohnungen in 
unmittelbarerer Nähe der neuen Fabrik zu decken, wird im Sommer 1968 zunächst mit dem Bau von 
drei Blöcken mit insgesamt 100 Wohnungen begonnen. Bis 1972 entstehen an der Spelterinistrasse fünf 
Blöcke mit insgesamt mehr als 160 Wohnungen in verschiedenen Grössen (mit 2 1/2 bis 5 1/2 Zimmern). 
«Damit stellten wir für viele Mitarbeiter ein schönes Heim an ruhiger Lage in Bazenheid zur Verfügung», 
freut sich die «Hus-Ziitig». Zu Beginn des Betriebes müssen viele Mitarbeitende des bisherigen MGB- 
Betriebes in Winterthur, die noch kein Zuhause in Bazenheid gefunden haben, jeden Tag zur Arbeit und 
zurück gebracht werden. «Für die Überbrückung des heute noch weiten und umständlichen Arbeits- 
weges werden mehrere Personal-Kleinbusse sowie ein Car eingesetzt», notiert die Regionalzeitung 
«Alttoggenburger» im August 1969.

Als «Wohnblöcke an prächtiger Aussichtslage» bewarb ein Micarna-Prospekt die Mitarbeiterwohnungen.



N e u e r  S t a n d o r t ,  n e u e s  Z e i t a l t e r1968–1974

Saillon, 1970

Optisol  
verwandelt Mist 
in Gold 
Mit der Gründung von Optisol wird der Kreislauf in 
der Geflügelproduktion auf eine bislang beispiellose 
Art und Weise geschlossen: Aus dem Mist der Opti-
gal-Elterntieranlagen im Wallis werden schon im 
ersten Produktionsjahr fast 2000 Tonnen Dünger 
hergestellt, die anfangs hauptsächlich in nahege-
legenen Weinbaubetrieben den Boden verbessern 
helfen. Nur fünf Jahre und aufwendige Herstel-
lungsoptimierungen später ist die Jahresmenge in 
Saillon auf über 5300 Tonnen angewachsen. 

Mittlerweile umfasst das Optisol-Sortiment rund ein Dutzend ver-
schiedene Spezialdünger für die Verwendung in der Landwirtschaft, 
aber auch im heimischen Garten.

Micarna, 1971

M-Partizipation

Als erster Schritt der Beteiligung der Mitarbeiten-
den am Unternehmen und seinem wirtschaftli-
chen Erfolg wird auch bei der Micarna die finan-
zielle M-Partizipation eingeführt, «eine zum 
damaligen Zeitpunkt einmalige Pionierleistung», 
wie der «Brückenbauer» stolz vermeldet. 

Micarna, 1972

Über den Bodensee

Um den Zusammenhalt unter den mittlerweile 
fast 350 Mitarbeitenden in Bazenheid zu stärken, 
lädt die Personalabteilung zum ersten Micarna- 
Betriebsausflug ein: Mit einer Bodensee-Rundfahrt 
von und nach Romanshorn nimmt diese Tradition 
1972 ihren Anfang.
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Bazenheid, 1970

von der  
lochkarte ZUM 
magnetband
«Als ein Beispiel der ungeheuer rasch fortschrei-
tenden technischen Entwicklung kann wohl das 
innerhalb der Fabrik im Bau stehende elektronisch 
steuerbare Fleischlager für Fabrikationsfleisch gel-
ten», staunte der Reporter des «Brückenbauers» 
bei der Besichtigung des neu eröffneten Betriebs in 
Bazenheid. «In diesem Lager wird man mit simp-
lem Knopfdruck täglich bis zu 36’000 Kilogramm 
Fleisch – 30 verschiedene Sorten! – vollautoma-
tisch einweisen und mit Lochkarten wieder abrufen 
können, wobei der Lagerbestand erst noch von 
einem Computer gespeichert wird!» Wie schnell der 
technische Fortschritt im Computerzeitalter gewor-
den war, zeigte kurz darauf ein erstes Pilotprojekt: 
Zwischen der Genossenschaft Migros St. Gallen 
und der Micarna wurden Daten über das Telefon-
netz ausgetauscht und kurz darauf mit der Ein-
führung des Migros-EDV-Urgesteins MDS nicht 
mehr umständlich auf Lochkarten, sondern auf 
Magnetbändern gespeichert. 

Schon Anfang der 70er wurden die zuvor auf Lochkarten einge- 
gebenen Produktionsdaten auf Magnetband gespeichert und zum 
Rechenzentrum der MGB Zürich übertragen.

Zürich/Genf, 1974

Erfolgreiche  
Markeneintragung 

Am 30. Januar 1974 registriert der MGB beim 
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die 
Marke Micarna für die Verwendung mit Fleisch- 
und Wurstwaren. Parallel dazu werden der Begriff 
Micarna und die Abbildung der Marke für die 
Verwendung in Verbindung mit Fleisch und Char-
cuterieprodukten bei der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO) in Genf angemeldet 
und per 10. Juli 1974 für die Dauer von zunächst 
40 Jahren geschützt. Zu den weiteren geschützten 
Micarna-Marken gehören übrigens Swiss Carna 
und Camino di Pietro.

Bazenheid, 1967–1972

Abwasserreinigungs- 
anlage in Betrieb 
genommen

Seit dem Produktionsstart wird das Abwasser aus 
der Produktion in der Kläranlage (ARA) Bazenheid 
gereinigt. An den Baukosten dieser Anlage beteilig-
te sich die Micarna mit 3.3 Millionen Franken. Sie 
übernahm auch rund zwei Drittel der jährlich an-
fallenden Betriebskosten. Die in den Folgejahren 
unter anderem durch eine Schlammpasteurisierung 
ergänzte Anlage wurde 1999–2009 für 35 Millio-
nen Franken in drei Etappen komplett erneuert 
und ausgebaut.



⍟ Kommission Zum ersten Mal überhaupt bei einem MGB-Bauprojekt wurden 
Planung und Bau des Standortes Bazenheid von einer Baukommission geleitet.  
⍟ Dreistellig Ein Jahresumsatz von 140 Millionen Franken war die Kenngrösse 
des Micarna-Vordenkers Pierre Arnold für den neuen Standort. ⍟ Einstimmig 
Einmütige Zustimmung von etwa 1000 Bazenheider Bürgern gab es bei der Abstim-
mung zu den Anträgen auf Kauf und Abtausch von Boden zum Bau der neuen Fabrik 
im Juni 1963. ⍟ Industriedorf Über 400 neue, krisensichere Arbeitsplätze freute 
sich die zuvor von akutem Bevölkerungsrückgang durch Arbeitsplatzmangel be-
drohte Gemeinde. ⍟ Modern Neueste Methoden wurden bei der Vorstellung der 
neuen Fabrik im Juni 1970 eingesetzt – die 50 Pressevertreter konnten die Erklä-
rungen zu den Etappen der Werksbesichtigung auf Miniradios anhören. ⍟ Pünktlich 
Mit der Aufnahme der Produktion nicht vor 1969 oder 1970 hatte man zu Beginn 
der Planung im Jahre 1965 noch gerechnet. Mit der offiziellen Eröffnung am 4. No-
vember 1968 wurde die Planung zeitlich beeindruckend präzise eingehalten.

Der Plan 
geht auf
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ZERLEGEREI Die Transportbänder, auf denen die zerlegten,  
ausgebeinten und dressierten Stücke in die Speditionskühlräume  
und in die Fabrikation gelangten, wurden zum Grossteil durch  
die Micarna-Technik selbst entwickelt. 
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Der Appetit auf Fleisch und Wurstwaren stieg seit der Eröffnung der Micarna in 
Courtepin weiter rapide an. Die Kapazitäten in der Westschweiz reichten schon 
bald nicht mehr zur Versorgung der belieferten Genossenschaften, und so musste 
dort beispielsweise 1969 fast ein Viertel des Frischfleisches zur Deckung des Be-
darfs zugekauft werden. Hatten Herr und Frau Schweizer – oder «die helvetischen 
Wurstesser», wie der «Brückenbauer» zu schreiben pflegte – im Jahre 1960 noch 
durchschnittlich weniger als 45 Kilo pro Jahr genossen, so waren es am Ende des 
Jahrzehntes bereits rund 10 Kilo mehr. Nicht nur deshalb schloss die offizielle  
Betriebsaufnahme des zweiten Micarna-Standortes in Bazenheid nach akribischer, 
mehrjähriger Planung am 4. November 1968 eine grosse Lücke.

Start der Neuzeit  
im Toggenburg

Entstehung Bazenheid
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FABRIKNEU Die Fahrzeuge auf dem Micarna-Firmenparkplatz in 
Bazenheid sind heute gesuchte Oldtimer.



Geballtes Fachwissen 
Der Bedarf für einen zweiten Micarna-Standort in der Deutschschweiz zeichnete sich sehr schnell ab 
und wurde Teil der Micarna-Strategie von Pierre Arnold, damals Chef der industriellen Betriebe des 
MGB. Um neben dem Fachwissen von internationalen Experten auf dem Gebiet der fleischverarbeitenden 
Industrie auch die langjährigen Erfahrungen, die die Micarna beim Aufbau und Betrieb in Courtepin 
gesammelt hatte, in Bazenheid möglichst umfassend einfliessen und das Ziel, eines der weltweit moderns-
ten Fleischverarbeitungsunternehmen zu schaffen, Realität werden zu lassen, bildete die Micarna als 
erster Migros-Betrieb überhaupt eine eigene Baukommission. Neben Mitgliedern wie dem damaligen 
Direktor der technischen Anlagen des MGB gehörten dieser Kommission auch die beiden Micarna- 
Direktoren Hans Rudolf Läderach (Bazenheid) und sein Pendant in Courtepin, Manfred Gloor, an.
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KNOW-HOW Mit dem Architekturbüro Schwarzenbach und 
Maurer wird am 21. Juni 1966 in Zürich der Architektenvertrag 
für das neue Micarna-Werk unterzeichnet. Zur Sicherung des 
internen Know-hows bei Planung und Bau wird zum ersten Mal 
im MGB eine Baukommission gebildet, der neben Direktor Hans 
Rudolf Läderach auch Manfred Gloor, sein Pendant aus Courtepin, 
angehört. Ein halbes Jahr dauern die Aushubarbeiten auf dem 
mehr als 100’000 m² grossen Areal, der präzise geplante Rohbau 
wird innerhalb von sieben Monaten fertiggestellt.



1 BEZUGSFERTIG Mitglieder der Baukommission inspizieren den zur 
offiziellen Inbetriebnahme fertigen neuen Micarna-Standort.
2 IN BETRIEB Mit dem Beginn der Produktion stehen in Bazenheid 
die Zeichen auf Hochkonjunktur, bis 1973 die Ölkrise einsetzt.
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Eine einfache Frage
«Wollen Sie eine neue Fleischwarenfabrik bauen?» Mit dieser Frage an seinen Mitarbeiter Hans Rudolf 
Läderach eröffnete Pierre Arnold, verantwortlich für die industriellen Betriebe des MGB (die spätere 
M-Industrie), die Planung für den Ausbau der Micarna. «Meine Antwort war kurz und bündig – ja!», er-
innert sich Läderach. Genauso erinnert er sich an die präzisen Vorgaben, die das Projekt erfüllen sollte: 
«Diese Fabrik muss für einen Jahresumsatz von 140 Millionen konzipiert werden. Sie muss modern, ratio-
nell und übersichtlich sein.» Als Läderach wenig später nachfragte, wie es mit dem Projekt weitergehen 
solle, antwortete Arnold ihm gewohnt kurz und verständlich: «Das ist Ihre Angelegenheit, kümmern 
Sie sich darum!» 

Der ideale Kandidat 
Der aus einer alteingesessenen Metzgerfamilie stammende gebürtige Berner Läderach trat 1955 nach 
der Handelsschule und der erfolgreich absolvierten Meisterprüfung als Betriebsleiter in eine grosse 
Fleischwarenfabrik in der für die Schweinezucht bekannten norddeutschen Region Cloppenburg ein, wo 
er verantwortlich für die Führung des gesamten technischen Betriebs war. Seine Kenntnisse und sein 
Wissen über die industrielle Fleischverarbeitung machten ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung 
des geplanten MGB-Metzgereibetriebes in Winterthur, und auf Initiative von Manfred Gloor, dem desig-
nierten Leiter der Micarna in Courtepin, trat er Ende 1957 in den MGB ein, um die Planung und Leitung 
des 1960 eröffneten Betriebs in Winterthur zu übernehmen.

Die verkehrsgünstige Lage an der zukünftigen Autobahn A1, eine gewachsene Infrastruktur von regiona-
len Viehzüchtern in der Ostschweiz, ein grosses verfügbares Bauareal und die gesicherte Versorgung mit 
Frischwasser und Strom gaben den Ausschlag für die Planung des neuen Micarna-Betriebes in Bazenheid. 
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ETAPPEN Rund zehn Jahre nach der Eröffnung wurde in Bazenheid 
mit der Umsetzung der bereits in der ursprünglichen Planung  
vorgesehenen ersten Ausbauetappe begonnen, bei der Abpackerei 
und Spedition auf eine Länge von 24 Metern erweitert wurden. 



ARCHITEKTUR Portierhaus und Verwaltungs-
gebäude; Fabrikation und Spedition.
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vom bauern- zum industriedorf 
26. September 1969 – Auszug aus einem «Brückenbauer»-Artikel von  
Gemeindeammann Dr. Schönenberger

«Durch die Micarna ist Bazenheid zu einem Industriedorf geworden», fasste Gemeindeammann  
Dr. Schönenberger die Ansiedelung in der kleinen toggenburgischen Gemeinde zusammen, in der 
zu diesem Zeitpunkt noch viele Kleinunternehmer in Heimarbeit Stickereien herstellten und es 
durch den Arbeitsplatzmangel zu einem akuten Bevölkerungsrückgang gekommen war. «Mit der 
Micarna S.A. besitzen wir eine krisenfeste Industrie. Sie tangiert unsere bestehenden Industrien – 
Polstermöbel, Holzverarbeitung, Kunststoff, Stickerei usw. – in keiner Art und Weise. Zudem hat sie 
unserer Gemeinde 400 neue Arbeitsplätze gebracht. Damit ist das zur Verfügung stehende Stellen- 
angebot auf eine bedeutend breitere Basis gestellt worden als bisher. Durch die Micarna S.A. ist 
Bazenheid zu einem Industriedorf geworden.»
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Besuchergruppe vor der Kirche St. Josef. 



26. september 1969 

Die Micarna Bazenheid  
im «Brückenbauer»
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Produktionsgebiet
Bazenheid

Vor einigen Wochen ist die neue Fleischwarenfabrik  
Micarna in Bazenheid bezogen worden. Damit besitzt 

der Kanton St. Gallen nun ebenfalls einen Migros- 
Produktionsbetrieb. Im Unternehmen sind 250 Personen 

beschäftigt. 70 Frauen und 180 Männer. Zusätzlich  
zur Fabrik sind auch 100 Personalwohnungen entstan-

den. Gründe für die Wahl des bäuerlichen Dorfes  
Bazenheid, in dem auch noch in Heimarbeit gestickt wird, 

gibt es mehrere: Einmal liegt das Unternehmen hier  
im Ostschweizer Schlachtvieh-Reservoir. Dann befinden 

sich die Schweinemästereien des Kantons Thurgau 
gleichsam «vor der Haustüre». Die Strassen und Bahnzu-

fahrtsmöglichkeiten erwiesen sich als gut. Ebenfalls 
konnte die Gemeinde genügend Frischwasser garantieren. 

Die Micarna hat sich mit einer Million Franken am  
Ausbau der Wasserversorgung beteiligt, aber auch 1.2 Mil-

lionen Franken für die im vergangenen November  
in Betrieb genommene Abwasserreinigungsanlage ge-

leistet. Das neue Unternehmen des MGB besitzt  
auch eine Vorkläranlage.  

(Reportage Diamant)

Fliessbänder

Ein Blick in den Charcuterie-Kommissionierraum zeigt, 
dass auch hier Fliessbänder zum Einsatz gelangen. Zwei 

Männer stellen an diesem Punkt die von den verschiedenen 
Migros-Genossenschaften und -Filialen eingegangenen 

Bestellungen zusammen. Die Gebinde mit den verlangten 
Charcuterie-Artikeln sind ihrerseits automatisch von 

den Verpackungslinien in den Raum eingewiesen worden. 
Noch mehr: Die Stapelung der Behälter zu kleinen  

«Türmen» erfolgt ebenfalls ohne Handarbeit. In den Ge-
binden auf dem Fliessband wandern die fertig zusammen-

gestellten Bestellungen zur Kontrolle und damit auf  
die Waage. Verschiedene technische Einrichtungen der 

neuen Fabrik sind Eigenentwicklungen und 
durch Patente geschützt.
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Rauchkammern

Es gibt verschiedene Fleischkonservierungsarten:  
kochen, salzen, gefrieren, räuchern, trocknen. Ein Laie 

weiss im allgemeinen kaum, dass mit Ausnahme der 
weissen Würste praktisch alle andern Wurstsorten im 

Rauch konserviert werden, und zwar unterscheiden  
die Wurstfachleute gleich drei verschiedene Raucharten. 
Unsere Aufnahme zeigt eine der vielen Rauchkammern 
im Unternehmen in Bazenheid, aus der ein Angestellter 
eben einen sogenannten «Räucherwagen» herausfährt. 

Diese mit Würsten behangenen Wagen müssen nicht von 
Hand zur nächsten Station geschoben werden: Eine  

hängende Transportkette schleppt sie weiter in den Kühl-
raum. Bei Bedarf wandern sie dann dort in die  

Abpackerei und die Auslieferung.

Zerlegestrassen

In den Vereinigten Staaten, in Dänemark und in  
Schweden ist die Zerlegung der geschlachteten Tierkör-

per in eigentlicher «Fliessbandarbeit» schon soweit 
fortgeschritten, dass ausserordentlich hohe Produktions-

leistungen erzielt werden. In Bazenheid werden im  
Augenblick des Vollausbaus insgesamt sechs solcher  

Zerlegestrassen zur Verfügung stehen. Auf einem Band 
wandern die Fleischstücke von Arbeitsplatz zu Arbeits-
platz, werden immer weiter zerkleinert und ausgebeint. 

Die für den Frischfleisch-Verkauf bestimmten Stücke  
gehen direkt vom Band weg in die Verpackerei und dar-

auf in den Raum, in dem die Bestellungen  
zusammengestellt werden.

Fleischlabor

Obwohl für den Bau und den Betrieb einer Schlächterei 
und Fleischwarenfabrik in eidgenössischen und in  

kantonalen Gesetzen sehr strenge Vorschriften erlassen 
wurden, unterstellt sich die Micarna ihrerseits noch 

weit strengeren Normen. So ist dem Produktionsbetrieb 
ein eigenes Labor angegliedert, das als Kontrollorgan 
nicht der Fabrikleitung, sondern direkt dem Migros- 

Fleischlabor in Courtepin unterstellt ist. Tag für Tag wird 
in diesem Labor die Produktion stichprobenweise in 

bakteriologischer, aber auch in histologischer Sicht unter-
sucht. Daneben befasst sich das Labor schliesslich sowohl 

mit Forschungs- als auch mit Entwicklungsaufgaben.
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Knopf  
im Ohr
Heutzutage nichts Neues, aber vor fast 50 Jahren sehr  
innovativ: Bei der Besichtigung des neuen Micarna-Betriebes 
in Bazenheid, zu der die Geschäftsleitung und der MGB im 
Juni 1970 etwa 50 Journalisten aus der ganzen Schweiz ein-
geladen hatten, wurde modernste Technologie nicht nur in 
der Produktion gezeigt, sondern auch zur Information einge-
setzt, was dazu führte «dass die Kollegen von diesem jüngsten 
Produktionsbetrieb der Migros sichtlich beeindruckt waren», 
wie der «Brückenbauer» notierte. 

«Das begann schon damit, dass sie zu Beginn des Rundgan-
ges je einen Mini-Empfänger für die zu erwartenden Erklä-
rungen ausgehändigt bekamen. An verschiedenen, deutlich 
markierten Punkten empfingen sie dann diese auf Tonband 
gesprochenen Erklärungen, und zwar in der von ihnen ge-
wünschten Sprache und ergänzt durch Erläuterungen der 
einzelnen Gruppenleiter: die audiovisuelle Unterrichtsmethode, 
übertragen auf die wirtschaftliche Praxis. 

Diese Verwendung modernster Technik bestimmt die ganze 
Konzeption des neuen Produktionsbetriebes von Bazenheid: 
Sei es im – durch Kühlräume mit dem Fabrikationstrakt ver-
bundenen – Schlachthof mit Viehstallungen, Schlachthalle, 
Kühlräumen, Abteilungen für Verarbeitungen und Verwer-
tung der Schlachtnebenprodukte, Garderobe, Verpflegungs-
raum für Schlachthofpersonal, sei es in der Fabrikation mit 
den Hauptabteilungen Zerlegerei, Wursterei, Schinken-, Roula-
den- und Traiteurabteilung, Räucherei, Abpackerei, Spediti-
on, Büros, Schulungs- und Ausbildungsraum, den Gewürz-, 
Material- und Gebindelagern, den Gefrier- und Trocknungs-
räumen usw.»

Waage und Kontrolle

An diesen zwei Stationen geht alles Fleisch vorbei,  
gelange es nun als abgepacktes Frischfleisch oder als 

Wurst, Schinken oder Speck in den Verkauf. Erst  
nach dieser Kontrolle darf es über die «rollende Kühlkette» 

das Unternehmen verlassen. Kontrolliert wird an der  
Station Stückzahl oder Gewicht, worauf man einen Liefer-

schein erstellt. Gleichzeitig mit dem Lieferschein  
wird automatisch ein Lochstreifen gestanzt, auf dem alle 

Angaben über die bestellende Genossenschaft oder  
Filiale, über den ausgelieferten Artikel, über exaktes Ge-
wicht oder Stückzahl enthalten sind. Der Lochstreifen 
dient später in einem Computer für die Fakturierung.



Grünes Licht in Bazenheid
Am 10. Juni 1963 verkündet die Regionalzeitung «Alttoggenburger» die einmütige Zustimmung zu 
den «gemeinderätlichen Anträgen auf Kauf und Abtausch von Boden zwecks Ermöglichung der Ein-
richtung einer Fleisch- und Wurstfabrik Micarna SA in Bazenheid. Man sah in diesem Unternehmen 
eine krisenfeste Industrie, was z. B. bei der Metallbranche nicht verbürgt wäre, wenn diese auch derzeit 
auf Hochtouren läuft.» Abschliessend stellte die Zeitung fest: «Mit allgemeiner und selten geschlosse-
ner Zufriedenheit und in der Hoffnung, eine verbesserte wirtschaftliche Zukunft zu erleben, zogen die 
Bürger direkt wieder heim oder zur Feier des Tages zu einem eidgenössischen Schoppen.»

Schrittweise Planung
Da der Standort nun also sicher ist, wird die Planung im MGB-Departement Landwirtschaft unter dem 
Vorsitz von Pierre Arnold in regelmässigen Sitzungen im Abstand von jeweils wenigen Wochen voran-
getrieben. Schon Anfang 1965 wird protokolliert, dass Winterthur sobald wie möglich durch die neue 
Fabrik in Bazenheid ersetzt werden soll, im Herbst wird der Baubeginn auf das kommende Jahr avisiert 
und ergänzt, dass «da mit einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren gerechnet werden muss, die 
Produktion nicht vor 1969 oder 1970 beginnen kann.» Im November stehen das Budget der Baukosten 
von 42.5 Millionen Franken und die genaue Grösse des verfügbaren Terrains fest, die abschliessenden 
Pläne bedürfen aber noch der endgültigen Zustimmung.

GEKÜHLTE QUALITÄT Nur mit einer gut organisierten  
rollenden Kühlkette konnte dem Kunden in den Migros-Filialen 
eine zuverlässige Qualität der Erzeugnisse geboten werden. 
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ENERGIE Zunächst wurde der Hauptenergieträger Dampf mit 
Heizöl produziert. Der Umstieg auf Dampf aus der Kehrichtver-
brennungsanlage ermöglichte die Einsparung von wesentlichen 
Mengen an Heizöl.
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ABGEPACKT Auf Förderbändern kommen die Erzeugnisse auto-
matisch in die Abpackerei, wo sie kontrolliert, verpackt und mit 
den Migros-Data-Etiketten versehen werden, ehe sie zum Wei-
tertransport in die Speditionskühlräume gelangen. Obwohl viele 
Schritte in der Abpackerei schon automatisiert sind, ist immer 
noch viel Handarbeit erforderlich. Ein Zeichen für den hohen Stel-
lenwert der Hygiene ist der komplette Wegfall von Holz und  
der konsequente Einsatz von Edelstahl, wie rechts unten auf dem 
Bild mit Produktionsleiter Ruedi Gammeter gut zu sehen ist.
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MASCHINEN Neueste Fleischmaschinen hielten Einzug – mehr 
als ein Viertel der Gesamtinvestitionen betraf Maschinen und  
Einrichtungen. Bei der Herstellung von Schinkenartikeln wurde 
noch sehr viel Metzgerhandarbeit geleistet. Fertig kommissio- 
nierte Bestellungen wurden kontrolliert, gewogen und mit einem 
Lieferschein in den Kühlraum weitergeleitet. 



Der Bau macht Fortschritte
Um eine preisgünstige Konstruktion der Gebäude sicherzustellen, wird unter vier bekannten Ingenieur-
büros ein Wettbewerb für die Tragkonstruktion der Bauten durchgeführt. Dank der guten Planung 
kann schon im Mai 1965 die Fertigstellung des Rohbaus für den Winter 1967/68 in Aussicht gestellt 
werden. Nach der am 28. Januar 1966 ausgesprochenen Baubewilligung gewährt der Migros-Genos-
senschaft-Bund für die Investitionen ohne Bodenbeschaffung einen Baukredit von 43 Millionen Franken 
und unterzeichnet im März den Vertrag mit dem MGB-erfahrenen Architekturbüro Schwarzenbach 
und Maurer. Als Erstes wird die Zufahrtsstrasse zum Baugelände fertiggestellt, und im Herbst beginnen 
die Aushubarbeiten. Die nächste Etappe ist die Vorbereitung des Terrains für die Rohbauten – wegen 
des sumpfigen Bodens mussten alle Gebäude auf nicht weniger als 1260 Rammpfähle mit einer Gesamt-
länge von 5800 Metern positioniert werden. Bis Ende 1967 – also innerhalb eines Jahres – konnte der 
Rohbau fertiggestellt und konnten die Fassaden sowie das Dach geschlossen werden. «Die Termine im 
Neubau Bazenheid wurden bis heute eingehalten. Seit 4. Dezember ist die Heizung in Gang. Für den  
27. Oktober 1968 ist das Ausrichtefest vorgesehen», kann Hans Rudolf Läderach am 8. März 1968 in 
der Sitzung des Departements III (Einkauf, Produktion, Verkauf) berichten und die Aufnahme der 
Schlachtungen für den kommenden September ankündigen. Mit der offiziellen Eröffnung am 4. Novem-
ber 1968 wird der Neubau zeitlich beeindruckend präzise abgeschlossen.
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ZERLEGESTRASSEN An insgesamt sechs Zerlegestrassen wird in  
Bazenheid gearbeitet. Für den Frischfleischverkauf bestimmte Stücke 
gehen direkt vom Band weg in die Verpackerei und von dort zur  
Zusammenstellung der Bestellungen in den Kommissionierraum.
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MODERN Ausgeklügelte Technik in Bazenheid verändert das  
traditionelle Bild des Metzgers und hilft, die zuvor benötigten 
Kraftübungen praktisch überflüssig zu machen.



Steil bergauf
«In den Jahren 1968 bis 1970 war die Personalentwicklung geradezu stürmisch», erinnerte sich  
der damalige Personalchef Rudolf Wittwen an die Anfangszeiten in Bazenheid. «Der Personalbestand 
stieg in wenigen Jahren von 120 auf 330 Mitarbeitende. Auch in den 70er Jahren nahm er noch 
laufend zu, Ende 1979 zählte die Micarna 460 Mitarbeitende.» Wenn man die Zahlen liest, ist man 
erstaunt über die enorm rasche Entwicklung der Micarna. Die Anstellung so vieler Mitarbeitender 
innerhalb kurzer Zeit brachte auch Probleme mit sich. Im Jahresbericht 1969 ist zu lesen: «Die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt verschärfte sich im Berichtsjahr zusehends. Die Freizügigkeit im Stellenwechsel 
für ausländische Arbeitskräfte bekamen wir im negativen Sinn zu spüren. Allzu oft erfolgte die Kündi-
gung einer ausländischen Arbeitskraft. Zwei Gesuche an das BIGA (Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit) um Erhöhung unseres Ausländerbestandes hatten Erfolg, wurde uns doch ein 
kleines Zusatzkontingent von 35 Personen bewilligt.» Zu den Herausforderungen im Personalbe-
reich gehörte nicht nur der Mangel an qualifizierten Bewerbern (viele Mitarbeitende hatten den Um-
zug von Winterthur nicht mitgemacht), sondern auch die Umstellung von den bisherigen hin zu 
modernen, industriellen Produktionsmethoden in Bazenheid.
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1 KEIN VERGLEICH Nicht nur, was die Hygiene angeht, zeigt die 
Arbeit in einer modernen Zerlegerei die gewaltigen Entwicklungen 
der Fleischindustrie in den letzten Jahrzehnten. 2 VERPACKUNG 
Der Einsatz von Computern zur lückenlosen Rückverfolgung wie hier 
bei der Schinkenverpackung ist eines der prägnantesten Merkmale 
der Veränderungen in der Fleischproduktion. 3 HIGHTECH Auch in 
der Kommissionierung regeln Computer unbestechlich alle Schritte  
wie die Zusammenstellung der Bestellungen und die Bereitstellung 
zum Versand.

1

2

3



Vom Freistilringer zum  
Ausbeinmeister
«Wer heute die Micarna Bazenheid besucht, muss in vielem gründlich umlernen. In erster Linie gilt 
das überlieferte Bild des Metzgers früherer Tage nicht mehr. Da ist keineswegs jener ‹Freistilringer›- 
oder ‹Kranzschwinger›-Typ am Werk, der für seine Tätigkeit Muskeln wie Pflugräder brauchte und 
nur zu oft stundenlang gebückt und in ungesunder Stellung zu arbeiten hatte. In Bazenheid macht 
ausgeklügelte Technik solche ‹Kraftübungen› praktisch überflüssig, denn modernste Schlacht-, Zer- 
lege-, Verarbeitungs- und Verpackungslinien transportieren das Fleisch von Station zu Station.» Seit 
dieser Beschreibung im «Brückenbauer» aus dem Jahre 1969 hat sich die Technik in der vormaligen 
Domäne starker Männer permanent weiterentwickelt. 

Nächste wichtige Schritte waren die Einführung der Hängendzerlegung und die Nutzung von  
individuell verstellbaren Arbeitspodesten, wodurch es nicht nur zu einer Steigerung der Ausbeinge-
schwindigkeit kam, sondern auch zu einer spürbaren Senkung der früher sehr verbreiteten Metzger-
krankheit Diskushernie. Was geblieben ist, ist die handwerkliche Herausforderung des Ausbeinens 
möglichst ohne Restfleisch am Knochen und ohne Schnitte im Fleisch. Bei den seit 2003 durchge-
führten Schweizer Meisterschaften im Ausbeinen haben Micarna-Mitarbeitende mit Spitzenplatzie-
rungen, zuletzt mit drei von vier Schweizermeistertiteln, immer wieder ihre ausgezeichneten  
Kenntnisse in dieser Disziplin des Metzgerhandwerkes demonstriert. 
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Drei von vier Titeln gingen 
bei den 15. Schweizer Meister- 
schaften im Ausbeinen an  
Micarna-Mitarbeitende. 



«Ordnung + Reinlichkeit = Qualität». Auf diese einfache Formel liess sich  
noch Anfang der Siebziger die Praxis in der Lebensmittelindustrie und damit 
auch in der Fleischverarbeitung reduzieren. Vieles von dem, was bei der  
Produktion von Frischfleisch und Wurstwaren seit Generationen gängige Praxis 
war, beruhte hauptsächlich auf Erfahrung in der handwerklichen Herstellung  
im überschaubaren Rahmen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die ursprünglich 
aus München stammenden Weisswürste: Früher noch mit rohem Kalbsbrät  
hergestellt, mussten sie für unbedenklichen Genuss am gleichen Tag vor dem Mit-
tagsläuten verzehrt werden. Um industriell Fleischerzeugnisse kontinuierlich  
mit gleichbleibend hoher Qualität produzieren und transportieren zu können, 
mussten verbindliche Standards auf Grund wissenschaftlicher Forschung  
erarbeitet und festgelegt werden.

Vom Haarnetz 
zum Reinraum

Ordnung und reinlichkeit

N e u e r  S t a n d o r t ,  n e u e s  Z e i t a l t e r



ORDNUNG UND REINLICHKEIT

ZIERDE Bis in die 80er wurden Details wie Bärte im Zusammen-
hang mit Hygiene in der Produktion kaum beachtet.

N e u e r  S t a n d o r t ,  n e u e s  Z e i t a l t e r
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Der kommerzielle Durchbruch einer neuen Technologie in der Lebensmittelindustrie gab den Ausschlag, 
erstmalig international verbindliche wissenschaftliche Leitlinien für alle Stufen der Produktion und der 
Handhabung eines Lebensmittels aufzustellen: 1976 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation 
WHO ein Merkblatt für die Verarbeitung und Handhabung von tiefgekühlten Lebensmitteln, mit dem 
den Mitgliedsländern zur Einhaltung gemeinsamer Standards verholfen werden sollte. Mit der Richt-
linie über Lebensmittelhygiene, die der Rat der Europäischen Gemeinschaft im Juni 1993 erliess, wurde 
die Einhaltung entsprechender Vorschriften auch für Schweizer Unternehmen im europäischen Wett-
bewerb relevant. «Zur Erfüllung der neuen Fleischhygienevorschriften werden bedeutende Investitionen 
erforderlich», fasste die Micarna-Geschäftsleitung die bevorstehenden Aufgaben zusammen.

Frühe Vorschriften
Natürlich war vielen Verantwortlichen in der Micarna dank Metzgerlehre und langjähriger Berufser-
fahrung die enorme Wichtigkeit hygienischer Grundregeln für die Qualitätssicherung bekannt. Und 
deswegen wurden schon bei der Einweihung der Micarna in Bazenheid beispielsweise sämtliche Bleche 
und Transportgebinde nach einmaligem Gebrauch mit einer eigenen Transportkette vollautomatisch 
durch eine Reinigungsanlage geschleust und wieder an den Arbeitsplatz zurückgebracht. Bei der Wand-
verkleidung in den Produktionsräumen wurde ein Schwerpunkt auf einfache Reinigung gelegt und 
durch die nicht waagrechte Ausrichtung von Flächen darauf geachtet, dass Wasser automatisch ablief. 

SICHER Die Professionalisierung aller Mitarbeitenden  
umfasste auch Sicherheitsschulungen durch die SUVA  
wie hier im September 1994.
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1 HILFE Eine Station für Erste Hilfe stand für die Behandlung von 
kleineren Verletzungen parat. 2 STAHL Rostfreier Stahl wurde  
verstärkt für alle Arbeitsflächen verwendet, und als auch schnitt-
sicheres Netz in Arbeitshandschuhen sorgte das Material für  
zusätzliche Sicherheit. 3 ORDNUNG Nicht nur in der Produktion, 
sondern auch in den Büros beginnen Qualität und Effizienz  
mit einem sauberen und ordentlichen Arbeitsplatz. 4 SICHERHEIT 
Henrique Batista, Leiter Sicherheit West und Mitglied der  
freiwilligen Feuerwehr.



1

23

1 HYGIENE Die Reinigung der Transportgebinde erfolgte  
automatisch nach jedem Einsatz. 2 VERANTWORTUNG Jeder 
Mitarbeiter war für die regelmässige Reinigung der von ihm  
genutzten Maschinen verantwortlich. 3 FORTSCHRITT Die vom 
Unternehmen gestellte Arbeitskleidung durfte ausschliesslich  
in der Wäscherei gereinigt werden.
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Bauliche Details
Durch eine Architektur mit separaten Eingängen und abgetrennten Galerien für Besucher und Mitar-
beitende aus nichtproduzierenden Bereichen wurden die Produktionsräume isoliert. Als Material für 
Fenster, Türen und Rinnen kam ausschliesslich hochwertiger Chromstahl zum Einsatz, um den extremen 
Einflüssen von Feuchtigkeit, Salz und Fettsäure wirksamen Widerstand zu leisten, und in der gesamten 
Produktion wurde Holz als Material für Gerätschaften durch hygienischere Stoffe ersetzt. Bei der Reini-
gung von Maschinen und Flächen vertraute man auf neue Verfahren und Wirkstoffe wie beispielsweise 
Reinigungsschaum, und im ganzen Betrieb gab es ein modernes Desinfektionsnetz, bei dem unter an-
derem Desinfektionsteppiche vor den Personaleingängen für wirksame Barrieren sorgten.

Reinigung mit Hochdruck
Seit dem Start wurden erste Hochdruck-Kolbenpumpen zur täglichen Reinigung eingesetzt und das 
Reinigungsnetz über Jahre mit zusätzlichen Pumpen erweitert. Als die Pumpen Ende der Neunziger den 
gestiegenen Anforderungen eines Reinigungsbetriebs rund um die Uhr nicht mehr genügten, wurden 
sie durch moderne Hochdruckpumpen mit einem Betriebsdruck von 45 Bar ersetzt, die direkt an das 
Heisswassernetz angeschlossen wurden. Durch die Installation von Reinigungslanzen an neu verlegte 
Anschlussleitungen wurde eine gleichbleibende Reinigungsleistung in allen Sektoren erreicht.

Persönliche Mitwirkung
Ergänzt wurde das Hygienekonzept durch für damalige Verhältnisse fortschrittliche mitarbeiter- 
bezogene Massnahmen wie die Reinigung der vom Unternehmen gestellten Arbeitskleidung in der firmen-
eigenen Wäscherei, den ausschliesslichen Gebrauch von Einmalhandtüchern und das Tragen von  
Mützen. Und auch im Detail zeigte sich der Anspruch auf Hygienestandards: So war beispielsweise in 
der Produktion das Tragen von Armbanduhren verboten. 

GLEICHUNG Auf diese  
einfache Formel liess sich 
noch Anfang der Siebziger 
die Praxis in der Fleisch- 
verarbeitung reduzieren.



DETAILS Aus den ursprünglich vorgeschriebenen Mützen wurden 
mit der Zeit effektivere Formen zum Bedecken der Haare. Unver-
hüllt zeigten sich dagegen der zu dieser Zeit noch weit verbreitete 
Schnauz und zumindest kleinere Exemplare von Ohrschmuck. Als 
wirkungsvolles Hygieneinstrument wurde 1989 der Mundschutz in 
den Bazenheider Abteilungen TK und Abpackerei eingeführt.
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SCHULUNG Als Bestandteil des seit Mitte der Neunziger in beiden Betrieben 
aufgebauten Qualitätssicherungssystems wurden die Mitarbeitenden natürlich 
auch mit den internationalen Hygienestandards vertraut gemacht. Um Hygiene 
zu einem selbstverständlichen Teil der Arbeitsabläufe zu machen, setzte man 
auf die Übernahme von Verantwortung durch die Mitarbeitenden. Vom MGB 
herausgegebene Kassetten mit Lektionen zu Ordnung, Unfallverhütung und 
Hygiene in verschiedenen Sprachen wurden auch bei der Micarna zur Mitarbei-
terschulung eingesetzt. 
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SAUBER Für täglich mit modernster Technologie gereinigte  
Arbeitskleidung sorgen Brigitte Madaila und die übrigen Mit- 
arbeitenden in der Wäscherei. Und da die Einhaltung von  
Standards in der Sauberkeit eine zentrale Rolle spielt, ist es  
konsequent, dass das Berufsbild des Gebäudereinigers zu  
den zahlreichen Ausbildungsangeboten der Micarna gehört. 
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Internationale Standards
Durch die seit 1993 im internationalen Warenverkehr gestiegenen Hygieneanforderungen wurden 
entsprechende Prozesse massgeblich verändert. So wurde beispielsweise in Courtepin bis Mitte der 
Neunziger die Wursterei zum ersten Mal auf eine kreuzungsfreie Produktionsweise umgestellt. Dazu 
mussten die Produktionslinien «rot» (Fleisch) und «weiss» (Geflügel) komplett getrennt, separate 
Personeneingänge für beide Bereiche geschaffen, Hygieneschleusen für Schutzbekleidung wie Schürzen 
und Stiefel eingerichtet sowie Lüftung und Kühlung angepasst werden. Und die im Zuge der ISO-
Zertifizierung erworbenen Kenntnisse in der Qualitätssicherung (die Micarna erfüllte 1994 als erster 
Schlacht- und Zerlegebetrieb der Schweiz die Anforderungen nach ISO 9001) führten unter anderem 
zur Einführung interner Hygienewettbewerbe, wobei der Einbezug des einzelnen Mitarbeitenden und 
seine Verantwortung für die Einhaltung der Hygienevorschriften stets wichtige Aspekte waren.

Mit der Inbetriebnahme eines Reinraumes für Charcuterieprodukte in Bazenheid wurde im September 
2004 der Qualitätsstandard einmal mehr erhöht. Als eines der ersten Unternehmen der fleischverar-
beitenden Industrie in der Schweiz setzt die Micarna auf diese ursprünglich für die Mikrochip- und die 
Pharmaindustrie entwickelte Technologie, mit der sich die Haltbarkeit von Charcuterieprodukten 
durch konsequente Senkung schädlicher Keime in der Luft, auf Oberflächen und an Händen oder Be-
kleidung nachweislich steigern lässt. Auch hier spielt der Faktor Mensch eine zentrale Rolle für den 
Erfolg, und so gibt es neben spezieller Schutzbekleidung wie Reinraumoveralls, Kopfhauben und Mund-
schutz auch detaillierte Vorschriften für die Personalhygiene.
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REIN Mit innovativer Reinraumtechnologie sorgt die  
Micarna in Bazenheid seit September 2004 für deutlich  
gesteigerte Haltbarkeit von Charcuterieprodukten.
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Für den digitalen Konsumenten von heute ist es selbstverständlich, dass er 
sich beim Einkaufen über Inhaltsstoffe von Lebensmitteln informiert und auf 
seinem Smartphone sämtliche Details entlang der Wertschöpfungskette bis 
zum Erzeuger zurückverfolgt, bevor er ein Steak in seinen Einkaufskorb legt. 
Anfang der Neunzigerjahre startete die Micarna ihr Fleischprogramm M-Sano 
als Teil des 1974 von der Migros eingeführten gleichnamigen Programmes mit 
Produkten aus naturnaher Landwirtschaft und nahm so eine Vorreiterrolle 
bei der Etablierung von kontrollierter Fleischqualität und transparenter Label-
strategie für den informierten Verbraucher ein. 

Nachprüfbare  
Qualität
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PAPIERE Verkehrsschein für den Transport von Schweinen  
aus dem M-Sano-Programm, das mit den über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgehenden Anforderungen wie der 
Dokumentation aller wichtigen Erzeugerdaten nachprüfbare 
Qualität ermöglichte.

N e u e r  S t a n d o r t ,  n e u e s  Z e i t a l t e r



Umsetzung des M-Leitbildes
Seit dem Inkrafttreten des M-Leitbildes für tierartgerechte Nutztierhaltung im Jahre 1990 setzte die 
Micarna die dort festgelegten Grundsätze unter anderem mit der Kontrolle der strikten Einhaltung 
der Transportbedingungen, der Mitarbeiterschulung im Schlachthof und beim Transport, zusätzlicher 
Transport-Dokumentation, Investitionen in Abladerampen, Stalleinrichtungen und Videoüberwa-
chung sowie dem Aufbau eines Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001 um. Parallel dazu wurde 
mit der Planung des M-Sano-Projektes für Fleischerzeugnisse begonnen.

Im Oktober 1996 präsentierte die Micarna den Besuchern der OLMA-Messe in St. Gallen das im Jahr  
zuvor gestartete Programm M-Sano. Grundidee für die Ergänzung dieses Migros-Öko-Programmes 
durch Fleisch und Wurstwaren war die einer Deklaration der Herkunft von artgerecht gehaltenen 
Tieren, die in einem ökologisch bewirtschafteten Umfeld aufgezogen und deren Futter weder Wachs-
tumsförderer noch Tiermehl oder andere tierische Eiweisse zugesetzt worden waren.

Pionierleistungen mit M-Sano
Parallel zur Entwicklung von M-Sano-Charcuterieprodukten wie Bauernspeck, Landrauchschinken, 
Salsiz und Kalbsbratwurst begann die Micarna in Bazenheid 1995 mit dem Aufbau des M-Sano-Pro-
jektes «Grossvieh». Innerhalb eines Jahres wurden 65 M-Sano-Grossviehbetriebe Teil des Programmes, 
in dessen Rahmen sie sich zu Anforderungen verpflichteten, die über die geltenden Gesetze des 
Schweizer Tierschutzes sowie jene für Umwelt- und Gewässerschutz hinausgingen und dem M-Leitbild 
für tiergerechte Nutztierhaltung entsprachen. Jeder Mastbetrieb wurde vor der Aufnahme zunächst 
von einem externen Dienstleister geprüft und musste eine ausgeglichene Nährstoffbilanz sowie die Ein-
haltung des IP-Standards nachweisen. Neben Voraussetzungen wie eingestreuten Liegeflächen, einem 
Mindestwert für Tageslicht in den Stallungen und der Haltung in Gruppen in Laufställen oder auf der 
Weide galten strenge Anforderungen bei der Fütterung wie das Verbot von Leistungsförderern und 
tierischen Zusätzen. Abgerundet wurde das Anforderungsprofil durch den ausschliesslichen Transport 
durch zertifizierte M-Sano-Transporteure. 

Interne Qualitätssicherung 
Auch intern wurde entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit der Professionalisierung im Bereich 
der Qualitätstechnik nach stetiger Verbesserung gestrebt: 1993 erhielten die ersten Mitarbeitenden 
das Diplom «Qualitätstechnik» der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsförderung, mit 
dem sie praxisbezogenes Know-how in statistischen Grundlagen der Qualitätssicherung, Risikoanalyse 
sowie der Qualitäts- und Prüfplanung in die Produktion einbringen konnten. Erste Schritte zu nachhal-
tigen Verbesserungen im Bereich Hygiene wie die im November 1993 vorgenommene Einführung von 
Inox-Tischen in der Zerlegerei Courtepin (etwas, das man sich vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen 
konnte) oder die Verbannung von Karton aus dem Produktionsprozess im neuen Projekt «Hackfleisch»  
in Courtepin folgte, und 1994 wurde mit dem Aufbau eines Qualitätssicherungssystems für beide Betriebe 
begonnen: An jedem Standort zeichnete ein Zuständiger für die Umsetzung der Strategie verantwort-
lich, die gemeinsam mit einem für das gesamte System verantwortlichen Spezialisten für Qualitätssi-
cherung definiert wurde.
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STRESSVERMEIDUNG Die Bedeutung von tiergerechten  
Transporten und Stressvermeidung im Schlachthof für die 
Fleischqualität lässt sich sowohl durch Optik und Haptik  
als auch durch Laborwerte nachweisen.
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Die 7-Punkte- 
fleisch-garantie

Basierend auf den Anforderungen von IP Suisse und den Richtlinien des Bundesamtes für  
Landwirtschaft für besonders tierfreundliche Stallungen, präsentierte die Micarna im Jahre 2000 
die 7-Punkte-Fleischgarantie. Durch diese Migros-exklusive Garantie, die sich zwischen konven- 

tioneller Erzeugung und Bio-Produkten positioniert, erhält der Verbraucher ein überprüfbares und 
kontrolliertes Qualitätsversprechen.modernen, industriellen Produktionsmethoden in Bazenheid.

1
Traditionelle 
Fleischrassen

2
Von Schweizer
Bauernhöfen

3
Saubere Einstreu, Bewegungsfreiheit,

frische Luft, Tageslicht

4
Artgerechte 
Fütterung

5
Schonender
Transport

6
Veredelung in

auditierten Betrieben

7
Unabhängige Kontrolle durch  

externe Organisationen



1

2

1 GARANTIERT Die Einhaltung von Label-Bestimmungen wie hier für 
M-Garantie wird durch unabhängige Kontrollinstitute kontrolliert.  
2 KONTROLLE Ein Micarna-Mitarbeiter kontrolliert den Verkehrsschein 
eines Transports von Schweinen aus dem M-Sano-Programm. 
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Kontrollierte Qualität – das MGB-Fleischlabor
Obwohl für den Betrieb einer Fleischwarenfabrik strenge eidgenössische und kantonale Bestimmungen 
gelten, existierte in beiden Micarna-Standorten von Anfang an jeweils ein an den Produktionsbetrieb 
angeschlossenes Labor. Beide unterstanden ursprünglich nicht der Leitung des jeweiligen Betriebes, 
sondern wurden vom MGB-Fleischlabor in Courtepin geleitet.

Langjähriger Leiter dieses Labors war der renommierte Veterinär Dr. Thomas Schmidhofer, ein profi-
lierter Spezialist auf dem Gebiet der Lebensmittelkontrolle, der für seine Verdienste um die Entwicklung 
der Lebensmittelchemie und der Lebensmittelüberwachung auf dem Sektor Fleisch im Jahre 1985 mit 
dem Preis der Professor-J.-Werder-Stiftung ausgezeichnet wurde. Schmidhofer veröffentlichte eine Viel-
zahl von einschlägigen Fachartikeln, und unter seiner Regie entwickelte sich das MGB-Fleischlabor 
zum gesuchten Dienstleister bei der Beratung von Fleischeinkäufern, aber auch von Migros-Lieferanten 
auf der Suche nach Fachwissen in der Produktentwicklung oder für die Eröffnung neuer Betriebe.
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FORTSCHRITT Der Laborarbeitsplatz von Gerda Metzger zeigt den 
technischen Fortschritt anhand von digitalen Mess- und Analysegeräten. 
Mit Proben aus der Produktion lassen sich durch Messung von Para-
metern wie dem pH-Wert Rückschlüsse auf Stresswerte und damit auf 
die Fleischqualität ziehen.
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1 BLICK Eine Mitarbeiterin des Micarna-Fleischlabors in Courtepin 
überprüft eine Zellkultur mit dem Mikroskop. 2 GESTIEGEN Durch die 
immer komplexer werdenden gesetzlichen Vorschriften stieg der  
Stellenwert für die Dienstleistungen des Fleischlabors. 3 KONTROLLE 
Nachdem im Labor Bazenheid zunächst nur Stichprobenkontrollen 
durchgeführt worden waren, begann man 1973 mit der systematischen 
Kontrolle aller Roh-, Halb- und Fertigprodukte.
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HEUTE Jährlich führt das Labor in Bazenheid Tausende  
von Analysen der laufenden Produktion durch. Darüber hinaus  
werden unter anderem Produktentwicklungen mit lebens- 
mittelchemischen Tests unterstützt.



Produktentwicklung im Labor
Neben der Analyse von Roh- oder Fertigprodukten zur Suche nach lebensmittelrechtlichen Beeinträch-
tigungen oder Produktionsfehlern können moderne Analysemethoden auch bei der Entwicklung neuer 
Produkte aus Fleisch, Geflügel oder Fisch eingesetzt werden, um die Herstellung von Prototypen zu 
begleiten und zu helfen, diese zur Marktreife zu entwickeln. Aus diesem Grund wurde 2012 bei der Divi-
sion Geflügel ein neuer Degustationsraum samt modernem Entwicklungslabor in Betrieb genommen. 
Neben Kochtests und Degustationen kann das Team des Entwicklungslabors die schrittweise Entwicklung 
von neuen Produkten von ersten kleinen Produktionsmengen bis zu grösseren, mit industriellen An-
lagen hergestellten Chargen sensorisch, chemisch und mikrobiologisch analysieren, eventuelle Anpassun-
gen in der Rezeptur vornehmen und in einem Kühlregal auch die Lagerfähigkeit überprüfen. Dazu 
kommen weitere Aufgaben wie die Kostenkalkulation und die Entwicklung neuer Verpackungen und 
Etiketten. Von den jährlich etwa 160 Produktideen werden zwischen 50 und 70 Prototypen herge-
stellt. Aus etwa der Hälfte der Prototypen entstehen Entwicklungsprojekte, die zu 80 bis 90 Prozent 
am Markt eingeführt werden. 

WISSENSCHAFTLICH Besucher des damals noch dem  
MGB zugehörigen Fleischlabors in Courtepin verfolgen eine  
Demonstration in der Versuchsküche.
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1 PRAXISNAH Besucher des Fleischlabors in Courtepin lassen sich am 
Charcuteriebuffet des Schulladens von der Qualität der Produkte  
überzeugen. 2 SHOPS In den beiden Micarna-Shops kann man neben 
einem breiten Sortiment von frischen und tiefgekühlten Fleisch- und 
Fischprodukten, Snack-Artikeln und fertigen Convenience-Produkten 
dank dem Mazubi-Projekt gegen Food-Waste auch Charcuteriepro- 
totypen aus der Produktentwicklung kaufen, die ansonsten wegge-
worfen werden müssten.



weiter geht’s mit
Kapitel 05

1975–1984

Erfindergeist, Produkte 
und Marktchancen

HINWEIS
Das nächste Kapitel können  

Sie als E-Paper für Tablets (PDF) auf  
www.micarna.ch herunterladen.

http://micarna.ch/geschichte/micarna-jubilaeum
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