
Corona-Virus

«Die Auswirkungen sind fatal»
LuzernerGastronomenundDetaillisten kämpfenwegen der Folgen desCorona-Virus umsÜberleben.

Pascal Studer

Die Lage um die Corona-Pandemie
spitzt sich weiter zu. Nachdem der
Bundesrat beschlossen hat, dieMass-
nahmen gegen die grassierende Aus-
breitung des Virusweiter zu verschär-
fen, scheint die ganze Region wie ge-
lähmt. Die Strassen von Luzern sind
fast vollständig leergefegt undnur Be-
triebe, die für die öffentlicheGesund-
heit elementar sind oder die Ernäh-
rung sicherstellen, haben geöffnet.Die
Restriktionen schlagenein – in alleGe-
sellschaftsschichtenund jeglicheWirt-
schaftszweige. In derGastronomie gilt
dies vielleicht etwas weniger für die
Take-away-Läden – diese sind weiter-
hin geöffnet.

Vor allem die Restaurant-Betriebe
sind stark betroffen. Nachdem der Lu-
zerner Gastro-Präsident Ruedi Stöckli
bereits letzten Freitag – also noch vor
den verschärften Massnahmen des
Bundesrates – auf eine«fataleundnicht
haltbareSituation»hingewiesenhatte,
sieht er die derzeitige Situation noch
prekärer: «Ichbingeschockt, dass es so
weit gekommen ist», sagt er.Natürlich
habe man im Verlauf der letzten Tage
mitbekommen,wie verschiedeneKan-
tone wie der Tessin oder Jura denNot-
stand ausgerufen hätten. Nun tue die
Politik ihrMöglichstes, um die Pande-
mie einzudämmen.Für Stöckli ist den-
nochklar: «DieAuswirkungen sind fa-
tal.DerGrossteil derBetriebewirddies
nicht überleben.»

Wie langedauern
dieMassnahmen?
Besonders die Betriebe, welche unge-
nügendversichert seien,würdenunter
den Auswirkungen des Corona-Virus
leiden. So erzählt Stöckli, dass der
Grossteil der Verbandsmitglieder der-
zeit in einemDisputmit den jeweiligen
Versicherungen stehe. Der Zankapfel:
DieRestaurantbetreiberhabensichnur
gegen eine Epidemie, nicht aber eine
Pandemie versichert – im Alltäglichen
meist Synonyme, im Juristischen je-
dochnicht zwingendgleichbedeutend.
HierdrohendenWirten sehrhoheVer-
luste.Nebenden formalenFallstricken
befeuert die akute Ungewissheit die
Existenzängste der Gastronomie-Be-
triebe. AuchwenndieVerordnungdes

Bundes vorerst bis am 19. April dauert,
ist nochungewiss, obdieRestriktionen
über dieses Datum hinauslaufen wer-
den. «Dannwürde es richtig schlimm
werden», sagt Stöckli. Nun fordert er
von der Politik schnellesHandeln, das
derzeitige Klima schaffe nämlich eine
Ungewissheit, die man «aus dem
Raum geschafft haben will». Zu den

zehnMilliarden, die der Bundesrat als
Sofortmassnahme gesprochen hatte,
sagt Stöckli: «Das Geld muss nun
schnell kommen!»

Im Restaurant Maihöfli in Luzern
ist die Lage entsprechend angespannt.
Inhaberin Nadine Baumgartner zeigt
sich trotz allem zuversichtlich. Sie
sagt: «Wir stecken den Kopf nicht in
den Sand.»Wie so viele Betriebe habe
auch sie zusammen mit ihrem Ge-
schäftspartner Kurzarbeit angemel-
det, umdie nächstenWochen zu über-
brücken. Derzeit sei man daran, die
Lebensmittel so gutwiemöglich zu la-
gern. Esswaren, die schnell gebraucht
werdenmüssen, nehmen sie und ihre
zwei Mitarbeitenden nach Hause.
Trotz der angespannten finanziellen
Lage hat Baumgartner noch nicht an
Kündigungen gedacht. Sie stellt klar:
«Wir werden unsere Mitarbeitenden
nicht entlassen.» Mit Blick in die fer-
nere Zukunft konstatiert aber auch
Baumgartner eine nagendeUngewiss-
heit.Manhabe zwar finanzielle Reser-
ven undman könne die nächstenWo-
chen überstehen.Was geschieht aber,
wenn der Bundesrat seine Massnah-

men verlängert? «Sollte es so kom-
men, wird auch für uns die Lage pre-
kär.» Besonders dann sei man auf die
Bundesgelder angewiesen.

Detaillistenstehen
mitdemRückenzurWand
Für den Detaillistenverband des Kan-
tons Luzern (DVL) ist die Lage eben-
falls ernst. Die weiteren Restriktionen
der Bundesregierung kamen für Ge-
schäftsführer Rolf Bossart nicht über-
raschend. Der SVP-Politiker ist neben
seinerFunktionbeimDVL,Gemeinde-
rat vonSchenkonundsitzt imKantons-
rat sowie im Vorstand des KMU- und
GewerbeverbandsdesKantonsLuzern.
Entsprechend informiert er sich lau-
fend über die politische Lage. Zur der-
zeitigen Situation sagt er: «Das Aus-
mass ist erschreckend.»Esdrohtenun-
zählige Konkurse, die Existenzängste
seien akut, Arbeitnehmer und Arbeit-
geber befänden sich im Ungewissen.
Bossart sagt: «Jetzt trifft es alle.» Be-
sonders prekär sei die derzeitige Situa-
tion für die Branchen, die in der aktu-
ellen Saison normalerweise den gröss-
ten Umsatz erzielen – beispielsweise
die Skigebiete,welche ohnehin bereits
von einem milden Winter gebeutelt
sind. In Luzern leidenderzeit aber ins-
besondere auch der Tourismus sowie
die Textil-, Gastro- oder etwa die Uh-
renbranche. Bucherer habe beispiels-
weise als eines der ersten Unterneh-
men Kurzarbeit angemeldet. Bossart
appelliert: «Es ist eine Zeit, in der So-
lidarität und aktive Mithilfe von allen
notwendig ist.» Panikmacherei diene
jedoch keinem.

Auch in bürokratischer Hinsicht
seien viele Betriebe derzeit überfor-
dert. «Es gibt derzeit unglaublich vie-
le Informationen. Es herrscht sowohl
ein Papierkrieg als auch eine E-Mail-
Flut», sagt Bossart. Viele stündender-
zeit im luftleeren Raum, wüssten
nicht, vonwodie relevanten Informa-
tionen kämen, um beispielsweise An-
spruch an die Bundesgelder zu erhe-
ben. Der Detaillistenverband will da-
her Klarheit schaffen, gibt sich
gegenüber der Politik aber auch for-
dernd: «Wir wollen, dass die Unterla-
gen und Dokumente zur Verfügung
stehen und die Behörden möglichst
unbürokratisch agieren.»

«Ichbin
geschockt, dass
es soweit
gekommen ist.»

Ruedi Stöckli
Präsident Gastro Luzern

Touristenlos: Kursschiff in Luzern. Bild: Nadia Schärli ( 17. März 2020) Leergefegt: Der Löwenplatz in Luzern. Bild: Pius Amrein (16. März 2020)

Take-aways dürfen noch geöffnet haben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. März 2020)

Corona-News
Schweizerhof schliesst den
Hotelbetrieb vorübergehend

Luzern Aufgrund des Bundesratsent-
scheids vom 16. März bleiben die
Schweizerhof-Restaurants bis auf wei-
teres geschlossen. Als Massnahme
daraushat sichdieHotelleitunggestern
entschieden, auch den Hotelbetrieb
vorübergehend komplett einzustellen,
wie sie mitteilt. Die Restaurants Gale-
rie, Pavillon sowiedieTerrassewerden
voraussichtlich ab 20. April wieder ge-
öffnet sein, ebenso der Hotelbetrieb.
Über die Wiedereröffnung des Hotels
informiert dieWebsite www.schweizer-
hof-luzern.ch. (rem)

Ein neues Angebot für
Hilfsbedürftige ist online

Hochdorf Die neu geschaffene Platt-
form «Helfer-Pool» habe zum Ziel,
jene Personen zu Hause zu unterstüt-
zen,die selber keineHilfeorganisieren
können, etwa fürs Einkaufen, einen
Transport oder dringliche Haushalts-
arbeiten. Dies schreibt Hochdorf in
seinen Gemeindenachrichten. Inte-
ressierte Helferinnen und Helfer mel-
den sich via Formular auf der Website
www.hochdorf.ch. Hilfesuchende mel-
den sich zu Bürozeiten unter Telefon
0419141745. (sez)

Treffpunkt Gesundheit vom
28. bis 30. Mai findet nicht statt

Luzern Der Treffpunkt Gesundheit ist
die Veranstaltung in Luzern zum The-
ma Gesundheit und Vorsorge. Um die
Bevölkerung, die teilnehmendenPart-
ner und Aussteller sowie das Team zu
schützen,wirdderTreffpunktGesund-
heit aufsnächste Jahr verschoben.Neu-
er Termin: 6. bis 8.Mai 2021. (sez)

Hauslieferservice
auf dem Land

Schlierbach Wie in somancher ande-
renGemeinde versuchtman sich auch
in Schlierbachmit der aussergewöhn-
lichenLagezuarrangieren:Hierhatder
Dorfladen von Philipp Arnold die Ini-
tiative ergriffen–erbietet innerhalbder
Gemeinde für Risikogruppen und alle
besorgten Einwohnerinnen und Ein-
wohnereinenHauslieferservicean.Da-
für werden «vorab jüngere Personen»
gesucht, «welche sich bereit erklären,
die Auslieferungen auf freiwilliger Ba-
sis zu übernehmen». Infos unter Tele-
fon 041 933 11 34. (cpm)
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