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Montag, 28. Dezember 2020

So stark setzt die Krise Hotels und Beizen zu
Umsatzeinbrüche, Zwangsschliessungen, Entlassungen:Was dahinter steckt, erzählen die Chefs von betroffenen Luzerner Unternehmen.

Alexander von Däniken

Der neuste Nackenschlag erfolgte am
letzten Dienstag: Restaurants, Cafés
und Bars mussten schliessen. Derweil
bangen dieHotels um jeden einzelnen
Gast. Seit dem Frühling hat die Hotel-
lerie- und Gastronomiebranche im
KantonLuzernmit starkenEinbrüchen
bei Logiernächten, Bettenauslastung
undUmsatz zukämpfen (sieheGrafik).
Was bedeutet das konkret? Bietet die
Krise auchChancen?

Das«De laPaix»zwischenAltstadt
undLöwenplatz ist ein typischesLuzer-
ner Stadthotel. Seit über 50 Jahrenwird
esvonderFamilieZehndergeführt, das
hoteleigeneRestaurantLapin ist für sei-
ne am Tisch flambierten Spiesse und
die Fritschipastete bekannt. Doch die-
ses Jahr waren die 39 Zimmer bei wei-
temnicht ausgebucht.Dasselbegilt für
dasHotelAmbassadormit 31Zimmern
gleich nebenan, ebenfalls ein Zehn-
der-Betrieb. Auch die Köche kamen
kaum ins Schwitzen. «Es war ein Jahr
zumVergessen», sagtFerdinandZehn-
der, der die Hotels mit seiner Frau
führt. Dabei habe es vielversprechend
begonnen, die Reservationslage war
hervorragend,dieGäste seienzahlreich
gekommen.DannkamderLockdown.
Rasch hat Zehnder einen Covid-19-
Kredit beantragt, von dem er bis jetzt
die Hälfte beansprucht hat. Auch die
Kurzarbeitsentschädigung kam zum
Einsatz.Wobei einTeil dieserEntschä-
digungderArbeitgeber zahlt,während
die Angestellten Lohneinbussen hin-
nehmenmüssen.

Hotelhatnurnotwendigste
Investitionengetätigt
Zehnder, der auch fürdieCVP imKan-
tonsrat politisiert, jammert nicht. Er
will möglichst sachlich erklären, was
hinter den Massnahmen steckt. «Wir
hatten vor 2020 mehr als sieben fette
Jahre und nur dasNotwendigste an In-
vestitionen gemacht.» Das habe dem
Betrieb ein kleines Polster ermöglicht.
Dochdieses schwinde.Bis imkommen-
denFrühling sollte esnoch reichen.Da
er nicht weiss, wie es weitergeht, füllt
er derzeit dasGesuch fürdie kantonale
Härtefallregelung aus. Die Kriterien –
unter anderemdieses Jahrnurnoch60
Prozent Umsatz der Vorjahre – erfüllt
das «De la Paix». Bekanntlich stehen
fürdieLuzernerHärtefallunternehmen
ab4.Februar 25MillionenFrankenbe-
reit. Davon sind nur 3 Millionen nicht
zurückzuzahlen. Die Kreditlast werde
aucham«De laPaix»nicht spurlos vor-
beigehen.«Investitionen sinddann für
zehn Jahre kaum noch möglich.» Das
Gesuchsverfahren sei zudemnicht ein-
fach.Zehnderbefürchtet, dass sichda-
rumnicht so viele Firmenmelden, wie
es nötig haben. Das könne dann in der
öffentlichen Wahrnehmung missver-
standenwerden.

Zurück zum Hotel. 50 Angestellte
inklusiveTeilzeitpensenzählten«De la
Paix»und«Ambassador»Anfang Jahr.
Jetzt sind es noch 30. «So wird es den
meistenHotels gehen, ohnedassdavon
gross Notiz genommen wird», sagt
Zehnder. Von den verbleibenden An-
gestellten muss er viel Flexibilität ver-
langen – mal braucht es weniger, weil
zu wenig läuft, mal plötzlich mehr,
wennMassnahmen gelockert werden.
Dazu kommen Kurzarbeit und Lohn-
einbussen, weil unter anderem das
Pensum reduziert worden ist.

«Ich bin meinem Team sehr dank-
bar für den Einsatz.» Gleichzeitig ver-
suchtZehnder, alleChancenzupacken,
uminschwierigenZeitenUmsatz zuge-
nerieren: PackagesmitÜbernachtung,

Take-away, Catering, Heimlieferung.
Es sei nicht so, dass dieses Jahr gar kei-
ne Gäste gekommen seien. Das Hotel
sei nicht so stark von asiatischen Gäs-
tenabhängig.Dochweil auchGästeaus
Nord- und Südamerika sowie dem
grenznahen Ausland weggefallen sei-
en, sei dasVolumeneingebrochen.Was
Zehnder zu schaffen macht, ist nicht
derKampfgegendiePandemieansich.
Waser sichaber vomBundwünscht, ist
eine klare Strategie – undPerspektiven
für die Wirtschaft. Zusammen mit
SP-Kantonsrat Marcel Budmiger for-
dert ermit einerMotionvonderLuzer-
nerRegierung,dass sichdiese fürMiet-
reduktionen starkmacht.

Gastrounternehmensieht in
«katastrophalemJahr»Positives
Schwarzmalen will auch die Tavolago
AG nicht. Das Gastronomieunterneh-
men der Schifffahrtsgesellschaft des
Vierwaldstättersees (SGV)hat zwar ein
«katastrophales Jahr» hinter sich, wie
Geschäftsleiter FredyWagner sagt. Es
gebe aber auch Positives: «Noch nie
war die abteilungsübergreifende Zu-
sammenarbeit, das gegenseitige Ver-
ständnis und die Flexibilität höher als
dieses Jahr. Der Dank gebührt dafür
unseren Mitarbeitenden, die sich alle
paarWochenauf neueGegebenheiten

einlassenundanpassenmussten.»Die
Tavolago AG betreibt die Restaurants
auf denSGV-SchiffenundachtVerpfle-
gungsmöglichkeiten an Land – vom
Wirtshaus Taube in Luzern bis zum
Bistro in Flüelen.

Im Vergleich zum Vorjahr büsste
das Unternehmen zwei Drittel des
Umsatzes ein und schrieb Millionen-
verluste. «Dank der Zugehörigkeit in
der SGV-Gruppe könnendieseVerlus-
te konzernintern aufgefangen wer-
den», soWagner. Dennoch sei die Ta-
volago AG schon von Beginn der Pan-
demie an umstrukturiert worden:Der
Personalbestand ist um einen Drittel
auf jetzt rund 175Angestellte reduziert
worden, weil vor allem der Catering-
undEventbereich eingebrochen ist. 86
Prozent Umsatzeinbusse hat es laut
Fredy Wagner in diesem Bereich ge-
geben, weil Anlässe in der Messe Lu-
zern oder im Regionalen Eiszentrum
wegfielen – etwa dasOktoberfest. Da-
für sei der neue Lieferdienst Luzis be-
reits sehr erfolgreich.

Der Lieferdienst sei auch jetzt sehr
gefragt, weil seit letztenDienstag alle
Restaurants geschlossen sind. Diese
Massnahme sei einerseits verständ-
lich, andererseits «schwer nachvoll-
ziehbar», sagt Tavolago-Geschäftslei-
ter Wagner. Denn bis heute sei nicht

klar, wo sich die Menschen wirklich
anstecken. Fänden diese Ansteckun-
gen zu grossenTeilen in derGastrono-
mie statt, «müssten wir bei der Tavo-
lago jaDutzende erkrankte undpositiv
getestete Mitarbeitende haben». Das
sei aber nicht der Fall. «Uns ist keine
einzige Ansteckung aus dem Arbeits-
umfeld bekannt.»

Wie Hotelier Ferdinand Zehnder
ist auch Fredy Wagner der Meinung,
dassdie ständigwechselndenRegelun-
gendurchdiePolitik derBranche scha-
denwürden.ObdieHärtefallregelung
einen Grossteil der Unternehmen ret-
ten wird, bezweifelt Wagner. Vielen
Firmen gehe der «Schnauf» wohl ra-
scher aus, als die ersten Beiträge flies-
sen. Für dieTavolagoAG ist er aber op-
timistisch. Das Unternehmen sei vor
AusbruchderPandemie erfolgreichge-
wesenundwerde es auchnachderKri-
sewieder sein. «Wir rechnenmit einer
Entspannung der Lage auf den Früh-
sommerhinundhoffenauf einweitge-
hend ‹normales› zweites Halbjahr.»
Entsprechend seienwederRestaurant-
schliessungen noch Personalentlas-
sungengeplant. ImGegenteil:DieDe-
vise laute volleKraft voraus: «Wir freu-
en uns auf dieWiederinbetriebnahme
des Dampfschiffs Stadt Luzern im
Frühsommer 2021.»
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Entwicklung der Gastronomie

Quelle: BFS, Gastronomie KOF/Grafik: let

Umfrage über die Geschäftslage in den Luzerner
Betrieben. Je tiefer die Zahl, desto schlechter.

So haben sich Hotels und Restaurants im Kanton Luzern entwickelt
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Bettenauslastung

«Investitionen sind für zehn Jahre kaum nochmöglich»: Hotelier Ferdinand Zehnder in seinemHotel De la Paix. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 22. Dezember 2020)

Zulieferer auch stark gefordert

Strikte Schliessungszeiten oder gar ver-
ordnete Restaurantschliessungen be-
treffen nicht nur dieGastronomie selbst,
sondern auch zahlreiche Zulieferer. Die
Pistor AG beliefert unter anderem Res-
taurants und Bäckereien und beschäf-
tigt rund 550Mitarbeiter, davon 500 am
Hauptsitz in Rothenburg. «Vor allem
zwischen März und Mai/Juni haben wir
massive Umsatzrückgänge verzeich-
net», sagt Unternehmenssprecherin
SimoneBurgener. Zwar konntenSpitäler
und Heime beliefert werden. Doch bei
den Bäckereien und Confiserien waren
die Cafés geschlossen. Deshalb sei der
Umsatz zeitweise um über die Hälfte
eingebrochen.

Dennoch hat die Pistor AG die drei
gesteckten Hauptziele in diesem Jahr
erfüllt, wie Burgener sagt: «Die Ange-
stellten konnten mit verschiedenen
Massnahmen gut vor Ansteckungen
geschützt werden, alle Arbeitsplätze
konnten – auch dank Kurzarbeit – er-
halten werden, und wir konnten unsere
Kunden zuverlässig beliefern.» Das
Unternehmen gehe nun gestärkt aus
der Krise hervor, entsprechend zuver-
sichtlich sei man für 2021. (avd)


