
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 8. Dezember 2020 

 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 8. Dezember 2020 

 
Nach einer grundsätzlich erfreulichen Herbstsaison resultierten ab Mitte Oktober wetterbedingt oft eher durchzogene bis schlechte Besucherzahlen. Im Novem-
ber hat sich das gute Wetter teils positiv ausgewirkt. Massive Auswirkungen auf Tourismusbetriebe in sämtlichen Branchen hatten die vom Bundesrat verordne-
ten Massnahmen von Ende Oktober. Die zusätzlichen Massnahmen per 12.12.20 – die in diesem Reporting noch nicht berücksichtig sind – werden v.a. für die 
Bereiche Museen, Freizeit, Kultur, Veranstaltungen und Gastronomie weitere negative Auswirkungen haben, was wiederum einen Impact auf die gesamte Tou-
rismusbranche haben wird. In der Hotellerie und Gastronomie fallen aktuell wichtige Einnahmen aus Banketten und Weihnachtsanlässen weg. Der Detailhandel 
befürchtet mit den neuen Massnahmen und der Schliessung um 19 Uhr und dem Wegfall der Sonntagsverkäufe massive Einbrüche. Vor allem die Hotels in der 
Stadt leiden massiv. Im MICE- und Kulturbereich (Veranstaltungen) ist praktisch das gesamte Geschäft weggebrochen und sowohl für Veranstalter wie für Loca-
tions fehlt die Planungssicherheit. Die Museen und Freizeitbetriebe verzeichnen seit Mitte Oktober über 50% weniger Eintritte und müssen per 13.12.20 bis 
22.1.21 schliessen. Für die Wintersaison 2020/21 ergibt sich ein durchzogenes Bild. Die Hoffnung in den Wintersportorten liegt in erster Linie auf Zweitwoh-
nungsbesitzern, Tagesgästen und Schweizer Übernachtungsgästen. Erste Erfahrungen mit den Schutzkonzepten für Skigebiete sind positiv, ebenso der Vorver-
kauf von Skiabonnementen. Die Menschen scheinen Lust auf Wintersport und Winterferien zu haben, man rechnet je nach Verlauf der Pandemie aber auch 
wieder mit Annullationen. So werden neben Wetter und Schneeverhältnissen in diesem Jahr auch die weitere epidemiologische Entwicklung und die daraus 
abgeleiteten Schutzmassnahmen entscheidend sein.  
 

 Destinationen (Region, ohne Stadt):  
Die Herbstsaison war in der Region grundsätzlich erfreulich, im Oktober/November resultierte meist keine wesentliche Veränderung gegenüber September. 
Besonders im Oktober konnten einige Destinationen ein Logiernächteplus verzeichnen, trotz durchzogenen Wetterbedingungen ab Monatsmitte. Der Novem-
ber hingegen war dank gutem Wetter war der November oft sogar sehr gut. Neben der guten Auslastung von Hotellerie und Parahotellerie waren auch Res-
taurants gut besucht – insbesondere jene, die seit jeher auf den Schweizer Gast fokussieren. Das fehlende MICE-Geschäft war jedoch spürbar. Bezüglich 
Erwartungen und Buchungsstand für Festtage und Wintermonate gibt es bei den Umfrageergebnisse gewisse Differenzen: während einige Destinationen von 
einem «moderaten» bis «sehr guten» Buchungsstand für Weihnachten/Neujahr und die folgenden Monate berichten, sehen sich andere mit «vielen Absa-
gen» konfrontiert. Einhellig ist der Tenor, was das Buchungsverhalten betrifft. Hier wird von kurzfristigen, spontanen und wetterabhängigen Buchungen be-
richtet und von einem sich tendenziell noch verstärkenden Trend ausgegangen. Gäste und Reservationen in den Wintersportorten stammen mehrheitlich aus  
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der Schweiz. Während einige Destinationen den praktisch kompletten Ausfall ausländischer Gäste befürchten wird, treffen andernorts seit kurzer Zeit rege 
Anfragen aus Nachbarländern ein. Diese Gäste scheinen ein grosses Bedürfnis nach Skiferien zu haben und dafür auch eine allfällige Quarantäne nach ihrer 
Heimreise in Kauf zu nehmen. Die Massnahmen des Bundes werden als fordernd, aber insgesamt umsetzbar aufgenommen, die Schutzkonzepte funktionie-
ren. Nicht immer nachvollzogen werden kann hingegen die Ungleichbehandlung von Skigebieten und ÖV (Kapazitätsbegrenzung etc.). 
 
 Skigebiete (TUZ Medienkonferenz vom 3.12.20): Die Zentralschweizer Skigebiete haben bereits viele Vorkehrungen und (teils hohe) Investitionen getä-
tigt, um die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden zu gewährleisten und Schutzvorgaben zu erfüllen. So wurde in einheitliche Registrationssysteme, 
digitales Ticketing, laufende Desinfektion von Gondeln und Kabinen, vergrösserte Gastronomieflächen (innen und aussen) und outdoor Warteschlangenfüh-
rung investiert. Gewisse Bahnen haben bereits vor der durch den Bund verordneten Kapazitätsbeschränkungen in geschlossenen Transportmitteln freiwillig 
Besucherobergrenzen festgelegt. In der ganzen Region gibt es zudem keine Bergbahn für Wintersportler, deren Fahrzeit mehr als 15 Minuten dauert, was 
die Gefahr einer Ansteckung verschärfen würde. Da Skigebiete für viele Talschaften systemrelevant sind, gilt das Credo «Schutzkonzept statt Schliessung».  
 

 Hotels / weitere Unterkünfte:  
Wie bereits in den Vormonaten gibt es grosse Unterschiede zwischen Hotels in der Stadt, in den ländlichen Regionen und Betrieben mit Fokus auf Seminare 
und Businessgäste. Die Hotels auf dem Land waren sowohl im Sommer als auch im Herbst grundsätzlich erfreulich gut ausgelastet, teilweise lag der Bu-
chungsstand gar über Vorjahresniveau (insbesondere im Berggebiet). Nach wie vor, wird sehr kurzfristig gebucht. Daher hatte das Ende der Schönwetterpe-
riode Mitte Oktober oft einen negativen Einfluss, das schöne Wetter im November einen positiven Impact. Aufgrund der neuen Massnahmen ab Oktober 
konnten insbesondere in der Stadt die Erwartungen im Oktober nicht erfüllt werden – mit Bekanntgabe der neuen Verordnungen sind die Zimmerreservatio-
nen vielerorts regelrecht eingebrochen. Folgen: Betriebsferien sowie reduzierte Öffnungszeiten, möglichst viele Mitarbeitende in Kurzarbeit. Die Erwartungen 
an die Wintersaison sind schlecht, der Buchungsstand in den Stadthotels für November, Dezember und über die Festtage ist verglichen mit 2019 sehr tief 
(bis zu -80%) – u.a. auch wegen den fehlenden Kultur- und Weihnachtsveranstaltungen. Einzelne Hotels hatten für Weihnachten/Neujahr mehr Buchungen 
als erwartet, rechnen teilweise aber auch wieder mit Annullationen. Einzelne wenige Hotels sind für Neujahr ausgebucht. Es wird bedauert, dass der Bundes-
rat sich stark auf die Bergregionen fokussiert und gleichzeitig Massnahmen beschliesst, die die Lage der Stadthotels weiter verschärfen. 

 
 Transport / Bahnen / Schifffahrt:  

Die Aussichten bis Ende Jahr sind aufgrund der jüngsten Fallzahlenentwicklung und den verschärften Massnahmen eher negativ, Prognosen sind allerdings 
schwierig. Insbesondere bei den grösseren Bergbahnen sind die fehlenden internationalen Gäste sowie das fehlende Gruppengeschäft nach wie vor deutlich 
spürbar. Für das Weihnachts- und Wintergeschäft liegt die Hoffnung hauptsächlich auf schönem Wetter und guten Schneeverhältnissen. Dank abgestimm-
tem Schutzkonzept des Verbandes Seilbahnen Schweiz kann die Wintersportsaison 2020/21 in den einzelnen Gebieten wie geplant stattfinden und hat teil-
weise vielversprechende begonnen. Der Buchungsstand bei Skiabonnementen und Verbundpässen ist erfreulich.  
Im Bereich Schifffahrt hat sich die Situation im Vergleich zum Vormonat nicht verändert: Die Schifffahrt hatte auch in den Herbstmonaten mit erheblichen 
Einbussen bei den Passagierfrequenzen zu kämpfen. Die inländischen Gäste konnten den Rückgang der internationalen Passagiere bei Weitem nicht 
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kompensieren. Aufgrund der schwierigen Situation wurden diverse Sparmassnahmen umgesetzt, der Fahrplan wurde reduziert.  
Bei vielen Transportunternehmen macht sich nach wie vor das fehlende Gruppengeschäft bemerkbar. Die rückgängigen Frequenzen an Tagen mit ungünsti-
gem Wetter haben sich verstärkt. Eine wesentliche Erholung bei den internationalen Gästen wird erst ab Mitte 2021 erwartet, eine vollständige Normalisie-
rung erst 2022 oder 2023. Das Jahr 2021 wird als schwieriges Übergangsjahr eingeschätzt. Teilweise wird erwartet, dass Gruppenreisende künftig in kleine-
ren Gruppen unterwegs sein werden (rund 10 bis 25 Personen).  
(Bergbahnen: s. auch «Destinationen» -> Skigebiete) 
 

 Gastronomie:  
Bis Oktober war die Geschäftslage in der Gastronomie sehr unterschiedlich, generell hatten die Betriebe in der Stadt aber nach wie vor zu kämpfen. Mit den 
neuen Massnahmen im Oktober hat sich die Situation drastisch verschlechtert, Reservationen für mehr als vier Personen wurden storniert; aufgrund der 
allgemeinen Verunsicherung auch solche mit kleinerer Personenzahl. Die Gastronomie spürt die Angst der Leute, sich zu treffen. Die widersprüchliche Bot-
schaft der Behörden «Gastronomie darf geöffnet bleiben – man soll wenn immer möglich zu Hause bleiben» trifft die Gastrobranche hart, es werden Umsatz-
einbrüche von bis zu 60% verzeichnet. Sorgen bereitet auch die bis heute weitgehend fehlende finanzielle Unterstützung. Praktisch alle Weihnachtsessen, 
Bankette, Caterings etc. wurden storniert. In den Berggebieten müssen neue Schutzkonzepte und Massnahmen getestet werden – z.B. mehr Aussenplätze. 
-> Inputs VOR dem Beschluss des Bundesrates zur Schliessung der Restaurants um 19 Uhr, der die Situation weiter verschärfen wird, da Nachtessen meist 
nicht mehr möglich sind, Restaurants aber gleichwohl geöffnet bleiben. 

 
 Shopping / Detailhandel:  

Nachdem die Frequenzen in der Stadt Luzern und damit die Umsätze im Detailhandel mit der zweiten Welle der Pandemie und insbesondere seit Ankündi-
gung neuer Regeln im Oktober bereits massiv eingebrochen sind, waren im November gegenüber dem Vormonat keine markanten Veränderungen zu ver-
zeichnen. Die November-Umsätze waren gegenüber 2019 bis zu 30% tiefer. Die Detailhändler befürchten zudem katastrophale Auswirkungen der neuen 
Auflagen per 12. Dezember. Die anfangs Herbst noch grundsätzlich positive Einstellung bei den Detailhändlern ist grosser Sorge gewichen. Das wichtige 
Weihnachtsgeschäft (teilweise bis zu 30% Umsatzanteil) ist in Gefahr – die neusten Einschränkungen sind diesbezüglich nicht förderlich und es herrscht eine 
grosse Unsicherheit. Mittels Kampagne «KAUF LOKAL – SCHENK MIT HERZ» sollen Kundinnen und Kunden sensibilisiert werden, ihre Weihnachtsge-
schenke lokal einzukaufen. 

 Museen / Freizeit:  
Die Verschärfung der Situation und die zweite Welle haben in den Museen zu noch weniger Frequenzen geführt – insbesondere im November, einem Monat, 
der per se bereits ein Niederfrequenzmonat ist. Ein Grossteil der abgesagten Veranstaltungen im November und Dezember wurden ins 3. Quartal 2021 oder 
ins Jahr 2022 verschoben. Aufgrund der Unplanbarkeit planen diverse Veranstalter auch erst wieder konkret fürs Jahr 2022. 
-> Inputs VOR dem Beschluss des Luzerner Regierungsrats zur Schliessung der Museen etc. bis 22.1.21, der die Situation weiter verschärfen wird. 
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 MICE:  
Nachdem anfangs Herbst immerhin eine bescheidene Nachfrage für kleinere Seminare bestand, hat sich die Situation im MICE-Bereich mit den neuen Ver-
ordnungen nochmals drastisch verschlechtert. Es fehlt v.a. eine längerfristige Planungssicherheit. Im MICE- und Kulturbereich ist praktisch das gesamte 
Geschäft weggebrochen. Nachdem in diesem Jahr bereits viel weniger Anfragen und Buchungen eingetroffen sind, wurden nun auch die meisten der noch 
geplanten Veranstaltungen, Weihnachtsessen- & events verschoben oder abgesagt. Eine Verbesserung der Situation wird auch im ersten Halbjahr 2021 
nicht erwartet. Vereinzelt gibt es Anfragen für kleinere Meetings oder Anfragen für Q2 2021. Die Messe Luzern rechnet mit einem Umsatzrückgang von 95% 
im Jahr 2020 und ist für die nächsten Hilfe auf substanzielle finanzielle Unterstützung angewiesen, um die Geschäftstätigkeit weiterführen zu können.  
 

 
 

 
Informationsbasis: 
 
Rund 30 Partner aus den Bereichen Destinationen, Hotellerie, Gastronomie, Transport/ÖV/Schifffahrt/Bergbahnen, Museen/Freizeit, MICE, Shopping/Detailhan-

del werden monatlich befragt. Fragen per 8. Dezember 2020: 

 

 Aktueller Buchungsstand/Frequenzen/Besucher im Vergleich zu den Vorjahren, resp. den Vormonaten. Wurden die Erwartungen für die Sommersaison 
und die zu Ende gehende Herbstsaison erreicht, übertroffen, nicht erfüllt? 
  

 Aussichten/Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft, Winter 2020/21, Frühjahr/Sommer 2021, die kommenden Jahre  

 Nach Möglichkeit weitere und spezifische Inputs: z.B. Buchungs- und Reiseverhalten, Gästeherkunft, Erfahrung mit Schutzkonzepten, Ereignisse wie 
Quarantänemassnahmen/Betriebsschliessungen, Covid-19 resp. wirtschaftlich bedingte Anpassungen des Angebotes 

 
 

Zu beachten: Eingang der Inputs VOR der Ankündigung der neuen Massnahmen per 12.12.20 seitens Bundesrat und Kantone. 

 

 
 
 
12.12.20/LTAG/KOMM/sg 
 


