7

Mittwoch, 3. März 2021

So wird zu Hause konsumiert

Der CEO des Luzerner Milchverarbeiters Emmi spricht über das Konsumverhalten im Coronajahr und den Preiskampf im Detailhandel.
Emmi in Zahlen, bereinigt um Sondereffekte
2020
(in Mio. Fr.)

Veränderung
zu 2019 (in %)

Umsatz

3706

6,1

Betriebsergebnis (EBIT)

271,2

11,5

202,6

3,9

Reingewinn

Dividende wird auf 13 Franken erhöht

Emmi-CEO Urs Riedener an einer früheren Bilanzmedienkonferenz in Luzern.

Interview: Maurizio Minetti

Was haben Kunden im
Coronajahr konsumiert?
Urs Riedener: Alles, was auf dem
Frühstückstisch zu finden ist
oder sich für die warme oder
kalte Küche zu Hause eignet, hat
profitiert. Speziell waren sicherlich die Hamsterkäufe zu Beginn
der Pandemie, als enorme Mengen UHT-Milch, Rahm und Butter nachgefragt wurden. Aber
auch Fondue war gefragt – wegen der langen Haltbarkeit. Deshalb konnten wir Mitte Jahr eine
sehr gute Umsatzentwicklung in
der Schweiz vorweisen. Im zweiten Halbjahr wurde dieser positive Effekt aber weitgehend neutralisiert. Übers ganze Jahr zugelegt haben Bioprodukte, was
mit der stärkeren Gesundheitsorientierung zu tun haben dürf-

te. Auch Käse war ein Dauerbrenner. So ist zum Beispiel der
Kaltbach-Umsatz im zweistelligen Bereich gewachsen, was im
Vergleich zu den Wachstumsraten der letzten Jahre überdurchschnittlich ist. Und dann gab es
noch eine Überraschung.
Welche?
Anfänglich dachten wir, dass der
Absatz von Emmi Caffè Latte
zurückgehen würde, weil wegen
des Lockdowns weniger unterwegs konsumiert wird. Aber es
war nicht so. Der Umsatz mit
Caffè Latte ist letztes Jahr um
4 Prozent gestiegen. Offensichtlich haben Kunden ihren Caffè
Latte im Laden gekauft und
dann im Homeoffice getrunken.
Was lief letztes Jahr weniger
gut als erwartet?

Emmi konnte letztes Jahr sowohl
Umsatz als auch Gewinn steigern
(siehe Tabelle). Der Konzernumsatz beträgt erstmals über 3,7
Milliarden Franken, wovon mehr
als 2 Milliarden ausserhalb der
Schweiz erwirtschaftet wurden.
Zum guten Ergebnis hätten
unter anderem das starke Markengeschäft und die auf strategische Nischen ausgerichteten
Aktivitäten beigetragen, teilte
Emmi gestern mit. Auch was die
Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele betrifft, konnte Emmi weitere Fortschritte machen. So verarbeitet Emmi in der Schweiz
bereits 93 Prozent nach dem
«Swissmilk Green»-Standard
hergestellte Milch. Nachdem die
Dividende vor einem Jahr von
9 auf 12 Franken erhöht worden
ist, soll sie heuer auf 13 Franken
steigen. Für 2021 rechnet der Luzerner Milchverarbeiter mit einem
organischen Wachstum von 1 bis
2 Prozent und einem leicht steigenden Ebit-Gewinn. (mim)

ob das für uns Sinn macht oder
nicht. Preisanpassungen gibt es
immer, ich erwarte für EmmiMarken aber stabile Preise.

besser als im Vorjahr. Seit nunmehr vier Jahren steigt der Milchpreis stetig. Auch deshalb, weil
die Milchmenge eher etwas
knapp war und der Export von
Käse wachsen konnte.
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Proteindrinks zum Beispiel. Wir
verkaufen diese Produkte an
Tankstellen und in der Nähe von
Fitnesscentern. Die Lockdowns
haben natürlich auf den Absatz
gedrückt, aber wir sind nach wie
vor von dieser Produktkategorie
überzeugt. Weniger gut liefen
auch Convenience-Produkte wie
beispielsweise die Joghurts mit
zugehörigem Müesli, die vor allem unterwegs konsumiert werden. Zu Hause konnte man sich
das Müesli selber zubereiten.
Das Gleiche gilt auch für andere
«On the go»-Produkte wie den
vor einem Jahr lancierten Luzerner Rahmkäse mit Dar-Vida.
Der Handel hat diese Woche
mit Rabatten auf die Wiedereröffnung reagiert. Wie
beurteilen Sie die Situation
im Lebensmittelgeschäft?

In den letzten zwölf Monaten
standen für die Detailhändler
die Lieferfähigkeit und das Sortiment im Fokus. Wenn sich die
Lage normalisiert und die Absätze nicht mehr so stark steigen,
geht der Kampf um den Kunden
wieder los. Ich erwarte also, dass
sich der Kampf um Marktanteile
dieses Jahr verschärfen wird.
Insgesamt sind Discounter auf
dem Vormarsch und auch der
Import nimmt zu. Das sind zwei
Faktoren, die für einen stärkeren
Preiskampf sorgen.
Reagiert Emmi mit Preissenkungen darauf?
Wir sind es uns gewohnt, in diesem Umfeld tätig zu sein. Detailhändler setzen uns hie und da
mit Konkurrenzofferten preislich unter Druck. Am Schluss
müssen wir für uns entscheiden,

Emmi bietet immer mehr
Milchersatzprodukte an.
Geht diese Entwicklung auf
Kosten der Milchbauern?
Nein. Die Nachfrage nach veganen Milchersatzprodukten
wird auf kleinem Niveau wachsen – mit oder ohne Emmi.
Milchersatzprodukte ergänzen
die herkömmlichen Milchprodukte. Ich sehe für die Milchproduktion überhaupt keine Gefahr.
Andere Faktoren, beispielsweise
die steigenden Importe von
Milchprodukten, sind wesentlich
gewichtiger. Aber ganz generell
geht es dem Schweizer Milchmarkt und somit den Milchbauern 2020 abermals etwas

Welche Neuerungen können
Konsumenten erwarten?
Tendenziell kann man sagen,
dass Produkte noch natürlicher
werden. Auch Zucker bleibt ein
wichtiges Thema. Wir bieten
neu ein Joghurt an, das mit Datteln anstatt Kristallzucker gesüsst wird und so einen Viertel
weniger Zucker enthält. Besondere Freude haben wir aber diesen Frühling an einer Neuheit
im veganen Bereich: Schweizer
Hafer als neue Rohstoffbasis,
beispielsweise für einen Caffè
Drink. Wir sind sehr gespannt,
wie das ankommt.

Aussichten

Maudet, Vincenz und die anderen
Maudet und Vincenz. Es sind
zwei Strafverfahren, die gegen
einst erfolgreiche, mittlerweile
tief gefallene Männer im Gang
sind. Diese haben in den Medien während ihrer Glanzzeiten
viel Raum eingenommen und
das zieht sich fort in die Zeit
nach ihrem sozialen Absturz.
Im Spiel ist dabei allerdings
sehr viel Meinung bei zum Teil
wenig Ahnung. Und grosse
Egos sind involviert – auch auf
Seiten der Medien.
Am Montag, 15.Februar 2021,
habe ich um 7Uhr auf Radio
SRF in den Nachrichten einen
Beitrag zum Strafprozess
gegen Pierre Maudet gehört. Er
endete mit dem Satz, dieser
Beschuldigte müsse nun vor
Gericht seine Unschuld beweisen. Das ist falsch; dass ausgerechnet dieser Radiosender

einen solchen Unsinn verbreitet, gibt zu denken. Selbstverständlich muss ein Beschuldigter vor Strafgericht nicht seine
Unschuld beweisen. Vielmehr
muss die Anklagebehörde, d.h.
die Staatsanwaltschaft, die
verantwortlich ist für die
Durchsetzung des Strafanspruchs, den Beweis für sein
tatbestandsmässiges Verhalten
erbringen. Sie muss Anklage
erheben, wenn sie hinreichende Verdachtsgründe hat. Eine
Anklage ist eine Behauptung
einer Prozesspartei und kein
Schuldspruch; ein Gericht
muss sich ergebnisoffen mit
dem Fall befassen und entscheiden. Es urteilt aufgrund
der Akten und den Ergebnissen
der Hauptverhandlung.
Was in eine Anklage gehört,
bestimmt die Strafprozessord-

nung. Dass die Argumente der
Verteidigung nicht Gegenstand der Anklageschrift
bilden, ist offensichtlich. Es
erübrigt sich, dies als Begründung dafür beizuziehen, um in
den Medien die Sicht des
Beschuldigten darzustellen. Es
ist diesem zwar unbenommen,
das zu tun (das Bundesgericht
hat in einem Entscheid das
speziell betont), aber Richter
dürfen sich keinesfalls beeinflussen lassen, genauso wenig
wie von sensations- und klickorientierten medialen Schilderungen von Verhalten, das
allenfalls auffällig oder strafwürdig sein mag, aber eventuell im konkreten Fall nicht
strafbar ist (nicht alles, was
ethisch und moralisch verpönt
ist, ist strafrechtlich von Bedeutung!). Ein Plädoyer der
Verteidigung entnimmt ein

Gericht nicht den Medien. Es
gibt dort keine vorgezogene
Hauptverhandlung.
Nicht zu den Akten zählen
ohnehin (oft Deutungshoheit
suggerierende) Medienberichte vor dem Prozess und diese
ersetzen keineswegs die freie
und umfassende Beweiswürdigung durch die Richter. Die
Organe der Strafrechtspflege
sollen frei von Beweisregeln
und nur nach ihrer persönlichen Überzeugung aufgrund
gewissenhafter Prüfung der
vorliegenden Beweise darüber
befinden, ob sie behauptete
Fakten für bewiesen halten. Sie
sind nicht nur der eigenen
Intuition verpflichtet, sondern
zudem an (objektivierende)
Denk-, Natur- und Erfahrungssätze sowie an wissenschaftliche Erkenntnisse gebunden. So

sagt es das Bundesgericht. Ein
Problem besteht darin, dass
ein Verfahren beeinflusst
werden könnte von Medienberichten, indem vorweg eine Art
öffentliche Meinung zum
Verfahren gebildet wird. Die
Wahrnehmung des Gerichts
kann im schlimmsten Fall
davon geprägt werden.

äussern und dann im Sinne von
Litigation-PR Beschuldigte
auch die Presse für sich nutzen
wollen, damit sie ihr Bild in der
Öffentlichkeit im Hinblick auf
den Prozess prägen können.
Wem nützt es? Am Schluss
entscheidet das Gericht, sachgerecht, fair, unbeeinflusst und
unabhängig.

Damit stellt sich die Frage eines
fairen Prozesses durch eine
unbeeinflusste Justiz. Akkreditierte Journalisten erhalten an
Gerichten die Anklageschrift,
damit sie sich im Hinblick auf
ihre Gerichtsberichterstattung
vorbereiten können. Es macht
meines Erachtens überhaupt
keinen Sinn, wenn die Medien
nun zum Beispiel im Fall Pierin
Vincenz in Endlosschleifen sich
zu angeblich strafbarem Verhalten mit viel Empörung

Darauf sollten wir uns alle
verlassen dürfen. Das nennt
man Rechtsstaat.

Monika Roth
Professorin und
selbstständige Rechtsanwältin

