
 

 

 
Monitoring Covid-19 / Destination Luzern-Vierwaldstättersee – per 9. November 2020 

 

Summary Monitoring Covid-19: Entwicklung und Aussichten per 9. November 2020 

Nach einer grundsätzlich erfreulichen Herbstsaison resultierten im Oktober wetterbedingt vielerorts eher durchzogene bis schlechte Besucherzahlen. Massive 
Auswirkungen auf Tourismusbetriebe in sämtlichen Branchen hatten die vom Bundesrat verordneten Massnahmen von Ende Oktober. In der Hotellerie und 
Gastronomie fallen in der Folge wichtige Einnahmen aus Banketten und Weihnachtsanlässen weg, auch im Detailhandel sieht man neben dem bereits heute zu 
verzeichnenden Umsatzrückgang das wichtige Weihnachtsgeschäft in Gefahr. Insbesondere im MICE- und Kulturbereich ist praktisch das gesamte Geschäft 
weggebrochen und da die aktuell geltenden Massnahmen nicht terminiert wurden, fehlt sämtliche Planungssicherheit. Die Museen und Freizeitbetriebe verzeich-
nen seit Mitte Oktober über 50% weniger Eintritte. Für die Wintersaison 2020/21 ergibt sich ein durchzogenes Bild. Die Hoffnung in den Wintersportorten liegt in 
erster Linie auf Zweitwohnungsbesitzern und Tagesgästen, allgemein wird weiterhin mit kurzfristigen Buchungen – hauptsächlich von Schweizer Gästen – ge-
rechnet. Erste Erfahrungen mit dem Schutzkonzept für Skigebiete sind positiv, ebenso der Vorverkauf von Skiabonnementen. Neben gutem Wetter und Schnee-
verhältnisse, wird in diesem Jahr auch die weitere epidemiologische Entwicklung und die daraus abgeleiteten Schutzmassnahmen matchentscheidend sein.  
 
 Destinationen (Region, ohne Stadt): Die Herbstsaison war in der Region grundsätzlich erfreulich. In einigen Destinationen wurden die Erwartungen nicht 

erfüllt, andere wiederum vermelden für den Herbst 2020 Rekordzahlen, mit Logiernächte-Zunahmen im unteren zweistelligen Bereich. Neben der guten 
Auslastung von Hotellerie und Parahotellerie waren auch Restaurants gut besucht – insbesondere jene, welche seit jeher auf den Schweizer Gast fokussie-
ren. Der Oktober hingegen war wetterbedingt durchzogen, konkrete Zahlen liegen zurzeit noch nicht vor. 
Während der Buchungsstand für die Winter- und Weihnachtssaison grundsätzlich gut ist, treffen teilweise auch Absagen ein. Die Wintersportorte berichten 
zudem von einer gewissen Verunsicherung seitens der Gäste und Anfragen bezüglich Annullationsbedingungen. Viele Schulen sagen zudem ihre Ferienla-
ger ab. Einige Destinationen, die bereits in die Skisaison gestartet sind, haben gute erste Erfahrungen gemacht. Insgesamt ergibt sich ein durchzogenes Bild, 
die Hoffnung liegt in erster Linie auf Zweitwohnungsbesitzern und Tagesgästen, allgemein wird weiterhin mit kurzfristigen Buchungen – hauptsächlich von 
Schweizer Gästen – gerechnet. Eine Prognose für das Wintergeschäft ist allerdings nach wie vor schwierig. Wie in jedem Winter werden auch Wetter- und 
Schneeverhältnisse entscheidend für eine gute Wintersaison sein.  

 
 Hotels / weitere Unterkünfte: Wie bereits in den Vormonaten können weiterhin grosse Unterschiede zwischen Hotels in der Stadt, in den ländlichen Regio-

nen und Betrieben mit Fokus auf Seminare und Businessgäste festgestellt werden. Die Hotels auf dem Land waren sowohl im Sommer als auch im Herbst 
grundsätzlich erfreulich gut ausgelastet, teilweise lag der Buchungsstand gar über Vorjahresniveau (insbesondere im Berggebiet). Auch in einzelnen 
Stadthotels liefen Sommer- und Herbstsaison besser als erwartet, allerdings unter Vorjahresniveau. Zudem lagen die Preise rund 30% unter jenen von 2019. 
Buchungen erfolgten weiterhin kurzfristig und spontan. Die Gäste stammten vorwiegend aus der Schweiz (Grossteil aus der Westschweiz) sowie den umlie-
genden Nachbarländern. 
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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 Zimmerreservationen 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 -85%). Einzelne Hotels erwarten ab Mai zusätzliche Buchungen (WEF), andere evaluieren zeit-
weise Betriebsferien. 
 

 Transport / Bahnen / Schifffahrt: Trotz vielversprechendem Monatsstart waren die Resultate für Bergbahnen und Schifffahrt wetterbedingt durchzogen – 
auch die Aussichten auf November und Dezember sind aufgrund der jüngsten Fallzahlenentwicklung und den verschärften Massnahmen eher negativ, Prog-
nosen 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 Schneeverhältnis-
sen. Dank abgestimmtem Schutzkonzept des Verbandes Seilbahnen Schweiz kann die Wintersportsaison 2020/21 in den einzelnen Gebieten wie geplant 
stattfinden und hat teilweise vielversprechende begonnen. Der Buchungsstand bei Skiabonnementen und Verbundpässen ist erfreulich.  
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 kompensieren. Als problematisch wird nach wie vor die Maskenpflicht im Aussenbereich bezeich-
net, im Oktober hat zusätzlich auch das schlechte Wetter zum negativen Ergebnis beigetragen. Aufgrund der schwierigen Situation wurden diverse Sparmas-
snahmen 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).  
 

 Gastronomie: Bis Oktober war die Geschäftslage in der Gastronomie sehr unterschiedlich, generell hatten die Betriebe in der Stadt aber nach wie vor zu 
kämpfen. Seit Bekanntgabe der neuen Massnahmen hat sich die Situation drastisch verschlechtert, Reservationen für mehr als vier Personen wurden stor-
niert; aufgrund der allgemeinen Verunsicherung auch solche mit kleinerer Personenzahl. Die Gastronomie spürt die Angst der Leute, sich zu treffen. Die 
widersprüchliche Botschaft der Behörden «Gastronomie darf geöffnet bleiben – man soll wenn immer möglich zu Hause bleiben» trifft die Gastrobranche 
hart, es werden Umsatzeinbrüche von bis zu 60% verzeichnet. Die Aussichten auf die Vorweihnachts- und Festtage sind ebenfalls schlecht, da praktisch alle 
Weihnachtsessen, Bankette, Caterings etc. storniert wurden und gleichzeitig kaum neue Reservationen eintreffen. In den Berggebieten müssen neue 
Schutzkonzepte und Massnahmen getestet werden – z.B. mehr Aussenplätze. 

 
 Shopping / Detailhandel: Die Umsatzentwicklung im Bereich Detailhandel war bis Mitte Oktober grundsätzlich zufriedenstellend bis gut. Seit der Ankündi-

gung der neuen Regeln hat sich die Situation allerdings stark verschlechtert. Die Frequenzen in der Stadt sind mit der zweiten Welle der Pandemie massiv 
eingebrochen, sämtliche Branchen verzeichnen einen Umsatzrückgang von bis zu 40% (ausgenommen Artikel des täglichen Bedarfs und Lebensmittel). Die 
Einführung der Maskenpflicht dürfte eine untergeordnete Rolle spielen, vielmehr sind die Menschen verunsichert und haben ihre Mobilität gemäss den be-
hördlichen Empfehlungen eingeschränkt. Die Verschiebung vom stationären Handel hin zum Online-Einkauf hat sich infolgedessen beschleunigt. Die an-
fangs Herbst noch grundsätzlich positive Einstellung bei den Detailhändlern ist grosser Sorge gewichen, bei gleichbleibender Entwicklung ist das wichtige 
Weihnachtsgeschäft (teilweise bis zu 30% Umsatzanteil) in Gefahr. 
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 Museen / Freizeit: Die Frequenzen waren den Umständen entsprechend grundsätzlich zufriedenstellend, teilweise wurden die Erwartungen wie auch die 
Vorjahreseintritte im Oktober gar übertroffen. Wie bereits den ganzen Sommer über durften sich die Freizeiteinrichtungen und Museen über viele Gäste aus 
der Schweiz, darunter insbesondere aus der Romandie, freuen. Mit Bekanntgabe der neusten bundesrätlichen Verordnungen sind jedoch auch im Freizeitbe-
reich die Besucherzahlen massiv eingebrochen, oft deutlich über 50%. Insbesondere im Kulturbereich mussten praktisch sämtliche Veranstaltungen und 
Angebote abgesagt werden.  
 

 MICE: Nachdem anfangs Herbst immerhin eine bescheidene Nachfrage für kleinere Seminare bestand, hat sich die Situation im MICE-Bereich mit der neuen 
Verordnung von Ende Oktober nochmals drastisch verschlechtert. Da die Massnahmen nicht terminiert wurden, fehlt für die kommenden Monate sämtliche 
Planungssicherheit. Die Buchungssituation und die Aussichten bleiben daher weiterhin schlecht. Im MICE- und Kulturbereich ist praktisch das gesamte Ge-
schäft weggebrochen. Nachdem in diesem Jahr bereits viel weniger Anfragen und Buchungen eingetroffen sind, wurden nun auch die meisten der noch 
geplanten Veranstaltungen, Weihnachtsessen- & events entweder 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. 
 

 
 
 
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 9. November 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 
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