
QUARTIERLÄDELI

«Ich bin sicher, dass es weitergeht»

Interview: Martin Freuler
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Durch die Schliessung von Usego

sind Quartierläden wie unser

«Lädeli» unter Druck geraten.

Doch Genossenschaftspräsident

Peter Jenny bleibt optimistisch.

Die Bon-Appétit-Gruppe zieht sich aus dem

Geschäft mit kleinen Quartier- und Dorfläden

zurück und schliesst das Logistikcenter der

Usego in der Grüze, das unser «Lädeli» bis

anhin belieferte. Auf  welchem Weg hast Du

diese Hiobsbotschaft erhalten, und wie hast Du

im ersten Moment reagiert?

Peter Jenny: Weil ich nicht direkt ins
Alltagsgeschäft eingebunden bin, habe ich
davon erst aus der Zeitung erfahren. Über-
rascht war ich aber nicht, dass es Verän-
derungen geben wird. Für mich war schon
seit längerem klar, dass der Service, wie
ihn Usego bietet, kaum rentieren kann.
Zudem war es in meinen Augen wenig
sinnvoll, dass eine deutsche Billigstkette
wie Rewe, die vor anderthalb Jahren die
Bon-Appétit-Gruppe übernommen hat,
mit Schweizer Detailhandelsläden im Ge-
schäft steht. Vor diesem Hintergrund war
ich im ersten Moment froh, dass mit Volg
überhaupt ein Unternehmen da steht, das
in die Bresche springen will. Wäre das
nicht so, hätte unser Quartierlädeli in der
Tat bald keinen Lieferanten mehr.

Die Bedingungen, die Volg an seine künftigen

Vertragspartner stellt, sind aber hart.

Es ist richtig, dass wir aus drei mögli-
chen Varianten eine auswählen müssen:
Entweder wir benennen uns um und wer-
den ein normaler Volg-Laden, wir bleiben
selbstständig und beziehen künftig einfach
unsere Artikel von Volg, oder wir müssen
unser Sortiment selbst in einem Top CC
zusammenkaufen und abholen.

Und welche dieser drei Varianten ist für das

«Lädeli» realistisch?

Die erste und die letzte kommen für uns
nicht in Frage. Würden wir ein Volg-La-

den, müssten wir unsere Selbstständigkeit
weitgehend aufgeben: Es würde von uns
verlangt, dass wir fast das ganze Sortiment
von Volg beziehen, weil dieser «keine
Rosinenpickerei» zulassen will. Ausser-
dem wäre unser Laden für dieses Modell
schlicht und einfach zu klein. Und dass
wir unsere Produkte selbst im Top CC ein-
kaufen, ist wegen des grossen Aufwands
ebenfalls unrealistisch. Variante zwei
scheint für uns hingegen eine gute Lösung
zu sein. Das «Lädeli» bleibt eigenständig
und bezieht künftig einfach einen grossen
Teil seiner Artikel von Volg. Die Kundin-
nen und Kunden werden davon praktisch
nichts spüren. Einziger Vorbehalt bleibt
allerdings die Preisstruktur, die mir noch
unbekannt ist. Verträge sind jedenfalls
noch keine unterzeichnet.

Wie will das «Lädeli» die von Volg geforderten

Mindestbestellmengen erreichen? Wird als Fol-

ge davon kein Frischgemüse, Brot vom Bäcker

und Fleisch vom Metzger mehr erhältlich sein?

Doch, wir behalten die Freiheit, Teile
unseres Angebots von anderen Lieferan-
ten zu beziehen. Ausserdem haben wir
bislang bei den Frischprodukten wie
Milch, Käse, Joghurts usw. den künftig
verlangten Mindestbestellwert von 800
Franken pro Lieferung regelmässig er-
reicht. Hier wird sich also kaum etwas
ändern. Für das Trockensortiment, wozu
auch die Getränke zählen, verlangt Volg
einen Lieferumfang von 5500 Franken.
Das hat die Konsequenz, dass wir die La-

gerbestände erhöhen müssen, was aber
möglich sein dürfte. Neu werden wir
allerdings die Getränke nicht mehr von
einem separaten Händler beziehen kön-
nen. Offen ist noch, ob wir als Folge der
grösseren Lagerbestände in einen Liqui-
ditätsengpass geraten. Trifft das zu, müs-
sen wir uns für die nächste Generalver-
sammlung noch etwas einfallen lassen.

Du hast vorhin die noch nicht bekannte Preis-

struktur angesprochen. Könnte es sein, dass das

«Lädeli» teurer wird?

Ja, das könnte leider sein. Wie gesagt:
Detailverhandlungen haben noch nicht
stattgefunden, Verträge sind noch keine
unterzeichnet. So viel steht aber fest:
Wenn wir teurer werden müssen, ist das
für uns ein grosses Problem. Wir kommen
ohnehin immer nur knapp über die Run-
den. Wandern zusätzlich Kunden ab, wird
der Überlebenskampf noch härter.

Wie siehst Du die Zukunft des «Lädelis»? Hat

es längerfristig überhaupt eine Perspektive?

Ich bin sicher, dass es weitergeht. Be-
unruhigend ist aber, dass wir das Jahr 2004
vermutlich wieder rund 5 Prozent schlech-
ter abschliessen als 2003. Sollte dieser
Trend anhalten, wird es eng. Wir sind
darauf  angewiesen, dass die Quartier-
bewohner regelmässig im «Lädeli» einkau-
fen. Ich will zwar keine Gräberstimmung
verbreiten, aber wenn die Verbundenheit
der Bevölkerung mit dem Laden nach-
lässt, wird es sehr, sehr schwierig.
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